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Derlag pon B. 6; tTeubner in £ctp3ig, Poftftrafeeff.

fliis tlotur unö ©ciftesroclt

Sammlung u)inen[c!)aftHd)»gemeinücrjtänöItcf)er

Darjtellungen aus allen ©ebieten öes tDif[en§.

in- Bcinbcfjen uon lSÖ-^-löbT^l
jeöes Bankett ift ift fi<$ ab
gcfdjloffen unb cirt3cln Jäuflid).

©ctjeftet

Ulf. t.—

£• 3n erfcf>öpfenöec- unb allgemein «ocrflanblidjer Beljanblung werben in

abgefdjloffenen Bänbcn auf unffenfdjaftndjer ©runbtagc rulferibe Dar»'

ftfellungen mistiger ©ebiele in pianooller BefdjränTung aus allen

3roeigen bes IDiffens geboten, bie oon allgemeinem 3niereffe finb unb
bauernben Hülfen getofi^ren.

r^— ' .V.y.

• t**
tti.

flbftammungslcffre. flbftammungslel)re unb Darminismus. Don
prof. Dr. R. fjeffc in {Tübingen. 2. Aufl. ITTit ^aljlreidjen Abbilbungen.

- ’ Dl« grojje (Errunaenfdjaft bet b'tologijtlieit $orf<fwng bes nötigen 3af(rSimberts, Ol« Hb-
ftammungsfebre, Sie einen fo ungemein befrudjUnbeu tiinfluk auf bie ]og. befdiretbenben
naturBl|jenj<f)aften geübt IjQt, wirb in furjer, gcmelm>erft8nbti$«r U)d|e bargelegt.

^Anthropologie- f. V. S
flrbclterfd)ut3 . Arbeiterftfpitj unb Arbetterocrfldjerung. Don Profeffor
Dr.* ©. o. 3tDicbinetf*Sübenl|orft.
Das Bud) bietet eine gebrängt« Darftellung bes gemelniglidi unter bem litel .Arbeiter*

EKriMT iMMMto'"
i« uarjiejmug oes gemeinigiia) unter uem tutet „ttrociter*

frage" betjanbcltcn Stoffes; ittsbefonbere treten bie fragen öcr notmenbtgfeit. 3ro«(t*

mü§f|ifelt unb ber^ö!onomt|djen Begrenzung 6er einzelnen Sdjutjmafjnatimen unb Per(itt)emngs*
einrld)iuttgen in ben Dorbergrunb.

t Äftronomie f. Kalcnber; TDeltall. — Atome
f.

RTolefiUe.

Baufunft. Deutfdje Baufunft imRTittelalter. Donprof.Dr. A.RTattfjaci.
2. Auflage. Rlit 3af}lreicben Abbilbungen im tEeyt.

f UHU mit ber DarilcIIiirtg ber intnncflung ber beutfeben Bautnnft bes Utittelaltcrs iugtddi
über bas IDefett ber Bantunft als Kunft auftjären.

BcfrudjtungsDorgang. Der BefrudftungsDorgang. Don Dr. (Ern ft

(Eeidfinann. THit 7 Abbilbungen im tEejt unb -l Cafeln.

f 4s wirb in blefent Bärtbdien ncrfudit, bie 4rgebni[|e ber mobernen Sorfdjung, blt fid) mit
bem Befrudjtungsproblem befaßt, einem weiteren ltreife z'igänglld) ju mad)«n.

Bcüölferungslclfrc. Beublferungsleljre. Donprof.Dr. IH.ljüusijof er.

,
' Tt>UI in gebrängter 5otm bas lDcfentlldie ber BeoblTerungsIeljre g:ben, über 4rmiltlung

, '\. bn Bo!f$zaf)l, über (Elieberung unb Bewegung ber Beoöitenmg, BerbiUtnls ber BcuölUruug

I

' 3ttm bewoijuien Boben unb Me Siele ber BeoSlfeningspoHtif.

Bibel
f. 3efus; Religionsgefdjicffte. — Biologie f. Abftammungslcfyre;

BefrudftwngsDorgang; ITtecrcsforfdfung; (Eietlebcn. — Eötantf f. Dflanjen.— Budjtocfcn f. 3Iluftratiouslunft; Sdjrifta^jcn.
m

CEljcmic
f.

Cuft; RTetafle.



• Pas Bändehen tulll 05»Ugciit)<lt Melcn, bk I» Köitie unb fjaus täglich Jld) canj|ef)tnb<n
“

d}cmi[<f)cn und pl}i)tiral(fd)«n prouflt ridjtlg. 311 beobachten uj»b nußbrlrigrub. ju oenoerlfn.';^

(Efjviftcntum (f. a. 3cfus)' Aus d,cr lPerde3eit des tlfjriftenlums." Don^S
Profcffor Dr. 3. Geffden. V-

. u>U>t durch «ins Reihe Mn Bildern eine Dorjiellung non ber Stimmung (m oltch thriltentumiJ
unb : pott (einer inneren Kraft und berfdiafft fo ein Berftänb) U für die ungeheure und*>J
rf<I[ntigt wreltljlftortjctjc fulthr* unb rdigiöhsgefiijfdjiUdjj Bewegung.

Dompf(m<ifrf}!nc). Dampf und; Dampfmafdjine. * Don profeffor Dr.yj
R. Pater. Rlit 3al?rrei<f)en Abbildungen.
Schildert bk Innreren Dbrgängc int Pampffejfel «nb namentlich im tfollnber der Dampf* fl|

ma|(J|tne, um [6 eilt rtdjttgcs DerftänbnU bej Ukfcns ber Dampfmafchute unb ber ln 6er .fl

; . »
. 5 Pampfmajchfiie |W) übfpieknbeu Dorgange ju ermöglichen.

,
-9

Davcoinisinus
f.
Abftammuiigsleljre.

*

Drama (f:a.lTl}eater).Das deulfdje Drama des neunjefjutenJa^rbunberls
in feiner (Etthmdlung dargcftellt. Don Prof. Dr. ©. IDiilorosfi. tftit'J

einem Bildnis fjebbcls. -
, j

Sucht in crjtcr Ctnk auf (jiflorifdiem EDeqe bas Derftanbiiis b*s Dramas 6er ®enenKiart.3
anjubabnen unb Eerüifidjtigt bic drei 5aliörcttf bereu fetaciligc Def<J]nffent,eit bie ®e|taliung'-S|

bes Dramas bedingt: Kunftanfcbctuung, Sdjaufpklfunft unb pubiifum, ntbentlnanbcr iTjrcr-^S
' Q7id)tig(cit gemäß. -fl

CEifcnbafincw (f. a. fcdjnif; Derlefjrsenttotdlung). Die (Eifcubaffncn, J
iffre (Entfteffmig und jefcige Derbreitung. Don Profeffor Dr. £. fjaljn.3
Ritt 3dl}lreld)eti Abbildungen.' • ^ /.

7
'//v

Itacl) einem R&cfblicT auf bie fpühefleii Seilen bes CtfenBdljnbaufs fnfjrt ber Perfaffer baiin -9

bie cfifenbaßn im allgemeinen' nad» ihren Ijcmptmertntaren oor. Per Bau bes Bahnlärpers,
1

ber lurtnel. ök at0B*n Brüdenbautcn, fotnie ber Belrieb felbft morden 6<r[pro<hen. Den.19
Schluß bltbct tin Uberblid über bk geogrciphifdk Der&rtittwg ber 4i|enba!}ueti. .9

üifcntiftttcmoefen. Das «Eifenljüttenroefen. «Erläutert in ad)t Dorträgeu 3
.-oon profeffot Dr. £7 . IDedding. Rüt 12 $iguren im Cejt.- 2. Auflage.^

Schildert in gemeinfaßlicficr TDetfe, wie 4ifen, bas uncuibcl)rU*ftc ntetaU, erkugt unb In

feine ®ebraurf]sfornu‘ii gebracht wirb.

(Entbecfungen. «6 efd)id)te öes 3eitaltcrs öc.c iEntöcdungeii. Don prof.’j
Dr. S. üuintfycr. fl
mit lebendiger Barftclftingsroelfe find l)lcr &le großen weltbewegenden cfrelgntjfe ber 4
geagraphlfdjcn Reimiffancejeit anfpre^enb gefdjtlbert. (®eagr. 3eftfel}v.) M
<Zrbc (f. a. IRenfif) und «Erde). Aus der Dor3'cit der (Erde. Don Profefforj
Dr. Sr.cd}. Ritt 3 af}[reid)eu Abbildungen.
tErSrtert bie inlereltaniejtcn unb »raftljdj mfd;Ugfien Probleme brr ffieoiogie: bie Cfitigkk J
ber Dullane, bas Klima ber Bereit, ®cblrgs6ilbung, KovaUendiie, lalbllbxig unb cruflon, g
U)ilbbä(f)c unb Q^itbbaätuerbauung.

(Ernätfrung (f. a. (Effemie). (Erndljrung und Doffsnaffrungsnuttel. Don.S
Prof.Dr. 3<>^annes ^renijel- Rlit 6 Abbildungen im ttert uno 2 «Tafeln. 3
®IM einen Überbiid über bie' gejatrie '«jrrS^nu.ailcbre uV bi: .Paüs. g
naßrungsmliict". y|
Sarbcn f.

Sraucnbccpcö?ipc. pid tn.bö'tfir.s ^rftitenbebagun3. Por. Dr. Kiiiq.e/j

Sc^irniacb er.
' vtV. ®lbt einen UbcrWUf /fl&tr bk ber •wct»tr.;iT Sreucn&ewegung in pRm 3

\ Cänbcri., fditlbert «te«fcu;w die rU-jUrtm*;;.*» -er s» •" n Srau auf dem (üedlet ixrJ
, \ Blftunu, der A\'üt-t. der Slüluijlel!, b«r : >jioloine mib PolUH und bitter einen PeroUidj .i;

ah n*^ '»alt tan fruuen. : e.i in Cdnbtca lui epilier l.riiur.



Aus llatur unö ffieiftesroelt.

Sammlung
x»iffenfcffaftltcf>*geineint>crftänölicfjcr Darftellungen aus aflen ©ebieten bes DDiJfcns,

38. Bänbdjen.

Die Poiarforfcfyung.

©efdjidjte öer (Entöetfungsreifen 3um Horö= unö

Süöpol oon Öen älteften Seiten bis 3ur (Degenmart.

Don

Prof. Dr. Kurt f)affert.

TTIit 6 Karten auf 2 tEafeln.

£eip3ig,

Drudt unö öerlag oon B. ©. Ccubner.

1902.
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SBorrebc.

SDie naf frem fernen 3iel abgegangene beutjfe ©üb=
polarejpebition legt eS nalje, einen 3flücf6ti<f auf bie ©effifte
ber gorffung am Storbpol unb Siibpol überhaupt ju merfen

unb in $ürje bie §auptfortffritte unb bie miftigften ©rs

gebniffe biefer Qaljrljunberte alten, an tragiffen unb intereffanten

SJtomenten überreifen ©ntbecfungSfätigfeit ju ffübern. 3^
frühere Arbeiten über bie nörblife SDtenffengrenje unb über

bie SSöüertuanberung ber ©SfimoS, ba$u micberljolte SSorlefungen

über ©eograjfie unb ©ntbecfungSgeffifte ber ißolargebiete oer=

anlafjten mif ju eiitgeljenberer SÖeffäftigung mit ber eins

fftägigen weitffiftigen Sitteratur, auS ber auf baS t>or=

iiegenbe SBuf ^eroorgegangen ift. Sßoljl befifcen mir eine

Stcfe jufamtnenfaffenber ftanbbüfer über bie ©ntbecfungSs

geffifte ber SlrltiS unb SlutarftiS. 21ber fie finb teils ju

umfangreif (o. £ellmalb), teils ffon in ben aftjiger 3al)ren

erffienen, teils (Stühle, Sebroit) nur für mäßige Slnfprüfe

* genügcnb. ^ebenfalls fef)tt, abgefeljen tmu bem engliff ges

^ ffriebenen 93uf ©reelpS unb beut italieniffen SSerf non

JpugueS ein bis auf bie füngfte 3eü fortgefüljrtcS beutffeS

^ 33uf über ben in Siebe fteljenben ©egenftanb, fo bafj man ftf

bie neueften gorffungSbaten müfjfam unb mit 3eitt>ertuft aus

3

i;

nift jebermamt jugänglif ett gafjeitffriften, Igafjrbüfern, Steifes

beriften u. f. m. jufammenfuf ett muff. ®er im Stafjmen ber ju=

gehörigen Sammlung erffienette Slbrifj (Slbffluf? beS SDianuffriptS

Stnfang September, ber Stafträge ßnbe 55ejember 1901) Ijofft

biefem ÜDiangel abjuljelfeit, iitbem er eine fnappe, überfif tlifc unb

baS SSiftigfte IjerDmfebenbc Orientierung über ben ©ang ber

^ßolarforffung Don ißptfjcaS’ erfter gafjrt bis ju ben neueften

9ßolarreifen geben miß.

(REC
^
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IV SSorrebe.

Stujjer bcn in ben einzelnen Kapiteln angeführten Steifes

befchreibungen unb ben furzen Überfichten unb SBeridjten beS

©eografjhif^en SatjrbuchS unb ber ©eographif<hen gachjeits

fünften finb fotgenbe Arbeiten benufct tnorben:

ü. |>ettwatb, 3tu ewigen ©iS. ©efdjichte ber StorbpoL

Sahrten. Stuttgart 1881.

3- Sömenberg, 2>ie ©ntbecfungS= unb gorfchungSreifen

in ben beiben $oIar$onen. ißrag unb Seidig 1886.

St. Slnbree, ®er ®ampf um ben Storbpot. 5 . Stuflage.

Sietefetb unb Seidig 1889.

A. W. Greely
,
Handbook of artic discoveries. London 1896.

D. Stiihte, $5ie ©efchichte ber Storbpotfahrten. ajtündjen

unb Seipzig 1897.

3- Sebroit, ®ie ißotarforfchung im Storben unb ihre

ftndjtigften ©rgebniffe. Seipzig 1898.

L. Hugues, Le esplorazioni polari nel secolo XIX.
Milano 1901.

3um ©djtufj ift eS mir eine angenehme Pflicht, ben

Herren Sßrofeffor Dr. 2t. ^irci^^offs ^>atte a. ißrofeffor

Dr. S. Stuges®re§ben, Dr. St. 2tnbrees93raunjchweig unb

inSbefonbere £>errn $. 2ßichmann = ©otha, bem SSetrfaffer ber

ausgezeichneten ©eographifdjen SDtonatSberichte in ißetermannS

©eographifdjen SJtitteitungen, für WertüoHe SDtithiife bei ber

Äorreftur herjtichft ju banfen.

Tübingen, Januar 1902.

fler Derfaffer.
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@rfte3 Kapitel.

Btoetfr unfc Äufgaltfit imr ^alarfarrtljmtg. ')

$urcf| bie ©ntbecfungen beS 19. 3al)rl)unbertS Ijat bie

©rforfdjung unfereS Planeten gewaltige gortfdjritte gemalt.

®ie weiften gl^en, bte nodj öor wenigen Saftrjefjnten bie

harten ber auftereuropäifd)en Erbteile als berebte Saugen

unferer UnlennhtiS aufwiefen, finb faft öerfcftwunben ober bocft

öon saftlreidjen feften Sinien freuj unb quer burdtjogen unb

in Heine ©ebiete aufgelöft. $>ie ©rbe ift beute im großen

©anjen belannt, unb bie 8eü überrafcftenber räumlii^er @nG
bedungen !ann im allgemeinen als abgefcftloffen gelten. fftur

in ben beiben ^olarjonen finbet bie gorfcftung nocf) ein auS=

gebeftnteS SlrbeitSfelb. ®enn im üßorbpolargebiet ober in ber

1) SSon ben oiclen Slrbeiten über ßtoed unb Aufgaben ber ^olar-

forfcpung feien fotgenbc genannt: 3t. $ et ermann, $cr Storbpol

unb ©übpol, bie SBid)tigfcit ihrer ©rforfdbitng in gcograp)t)tfct)er unb

fulturl)iftorifcber iBejiebung. ©eogr. Sfttlgn. 1865, ©. 146—160. —
ffr. Stapel, 2>ie löebeutung bet iftolarforfcbung für bie ©eograpbie.

Sbblgn. b. 3. 3)eutfcbett ©eograpbentagcS ju ffranffurt a. 9J(. Berlin

1883, 21—37. — 5- Stabet, Aufgaben gcograpbifcber Sorfdjung

in ber Slntarltis. ®l)blgn. b. 5. 5}cutfd)cn ©eograpbentageS ju Hamburg.
Söcrlin 1885, ©. 8—24. — ©. 'Jlcumaper, $ie gcograpl)ifd)en

Probleme innerhalb ber IfSolarjonett im Sidjte ber neueren ffforfduntg.

S8l)blgn. b., @ef. f. ©rbf. ju Berlin 1885, ©. 150

—

160 . — ®. 9teu =

map er, Über ©übpotarforfdjung. Rep. of Sixtli Internat. Gcogr.

Congr. London 1896, ©. 109—162 (Ogi. baju bie Seridjte 9teu =

mapcrS über bie ©übpolarforfcbung in ben SScrbanblungcn ber

3)eutfcben ©eograpbentagc). — A. H. Markham, Arctic exploration.

Rep. oi' Sixth Internat. Geogr. Congr. ©. 177—201. — ®. ®er-
tanb, Über ßielc unb ©rfolge ber s4Jolarforfd)ung. 9lfabcmifdje Tieft--

rebe. ©trafiburg i. @. 1897. — @. o. SJrpgatSti, 2)ie 3lufgabcn ber

Sorfdjung am Utorbpol unb ©übpol. ©cogr. 3tfct)r. IV (1898),

©. 121—133.

9tu4 9tatur u. Seifteitoctt 3s
:
koffert, 'Jjolariorjcfiutig. 1
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2 ®rfte§ ffapitel.

SlrftiS ift nocg eine 3Iäd)e tion nageju ber ©röfje SRujjlanbS

SJlittionen qkm), im ©übpotargcbiet ober in ber SlntarftiS

gor ein SRaum tion ber anbertgatbfadgen ©röfje ©uropaS

(17 2JiiHionen qkm) t)öHig unbefonnt. 2Int beften fann man fid^

eine SSorfteflung tion ber ©röffe beS unerforfcgten ©übpolar:

gebietet macgen, Wenn man feine ©renjen auf eine fftorbpotar:

farte überträgt. 2Jian finbet bann, baff fie SRorbamerifa, ©i*

birien unb ©fanbinatiien bis 65° 9?. umfaffen. ©er ganje
©rbbatt aber ift ©egenftanb ber ©eograpgie, unb biefe entbehrt

ber natürlichen ©runbtagen, fotange weite SRäume nodj un?

erforfdjt finb.

3n Sagrgunberte tanger Arbeit gat atterbingS bie ÜIrftiS

megr unb megr igren rätfel^aften ©garafter tiertoren, unb ber

©cgtujj liegt nage, bafj tünftige ©ntbedungSreifen bort teine

roefentlictje Umgeftattung unfereS geograpgifcgen SBiffenS megr
bringen werben. ©ennocg gat kie gotfcjjung nad) wie tior bie

egrentiolte SSerpflid^tung
,

an bie ©teile ber Vermutung bie

©cwifjgeit ju fegen, um fo megr atS ogne Kenntnis ber legten

uitbetannten ©rbräume für titele 2BiffenS$weige ein Weiterer

gortfdjritt ober gar 9Ibfcgtuf3 unmöglich ift. Überbtidt man
nun bie ungeheuren gtädgen ber ^otarregionen, bie biSger feines

SJfenfdjen 3h betrat, fo muff man jugeben, bafj fette gegebm

niStioOen $onen notg ntandjertei ftteueS unb ÜberrafcgenbeS in

igrem ©cgofje bergen Werben. fJtamenttid) am ©übpot gat febe

fttaturwiffenfcgaft grunbtegenbe Probleme ju töfen, gier liegen

gegenwärtig bie widgtigften Aufgaben ber pgpfifcgen ©rbfunbe.

©afj ber ©übpot fo lange tiernacgtäffigt Würbe, gat feinen

©runb in ber Ungunft feiner Umgebung. fRittgS um ben 9torb:

pot reicgen gefegtoffene Sanbmaffen ober auSgebegnte Snfets

gruppen mit tierftreuten menfcgtidgen Siiebertaffungen bis über

ben 70. unb 80. SSreitengrab unb eröffnen ben ©ntbedungS:

reifenben eine gewiffe ÜDlögticgfeit, ficg im SJtotfatte aus ber

©iSwüfte aucg unter fßreiSgabe beS ©cgiffeS in bewognte

©egenben ju retten. fRittgS um ben ©übpot bagegen gägnt

eine unabfegbare, unwiritidge, fturmbewegte SBafferwüfte, in

wetcge bie äufjerfte ©übfpige StmerifaS nur bis 56° ©. tior:

bringt, wägrenb Stfrifa unb baS auftratifdge 9ieufeetanb fcgon

bei 34 bejw. 47° ©. enben. ©er 3orfd)er, beffen ©cgiff gier

tion ben ©iSmaffen jerbrüdt wirb, ift tiertoren, fetbft wenn eS

igm gelingt, eine ber wenigen antarftifcgen Snfetn ju gewinnen,

' ea Dy VjUU1sle



3»ecf unb Aufgaben bet $otarfor^ung. 3

ba fie menfdhenleer unb jeber höheren Vegetation bar finb unb

ihm megen beg gehleng größerer Vierfüßer mie Eigbär,

ajjofdjugodhg, Ventier unb Eigfudjg nicf)t bie SSRittet gemähren,

fein ßeben ju friften. SJhtr bie Vogelmelt ift burd) üerfdjiebette

Vinguinarten überreif üertreten. 2Iudh bie Slugficht, jufäQig

bon einent ©djiffe aufgenommen ju merben, ift fetjr gering, ba

Verfehrglinien bort nicht borbeifüljren unb bie 2BaIfifd)fänger

in Ermangelung oon Seute feiten ben 60. Sreitengrab übers

fdjreiten, toemt ihnen bag ^Pacfeiä nicht fdhon Oor^er ein un*

überminblidjeg |>inbernig entgegenfe|t.

immerhin haben bie ^Solarreifen ber Eegenmart oiet Oon

ihrem ©Freden berloren, feitbem man auf ©runb langjähriger

Erfahrungen ihren gefährlidjften geinb, ben ©forbut, erfolgreich

ju befämpfen unb ihre Slugrüftung in einer SBeife su berbods

fommnen meifj, bie felbft ben meitgehenbften Slnforberungen

^Rechnung ju tragen üermag. SRit $Re<ht fonnte ein erprobter

Volarfahrer ioie ©herarb Ogborn augrufen: SRatt jeige

mir Entbedungen ton gleicher Eröfee unb ©djtoierigfeit mie

bie ber Volargebiete, bie mit geringeren Opfern an ÜRenfchen;

leben burchgefüfjrt mürben. Sinnen oier fahren mürben ben

^aififdjen meit mehr SRatrofen borgemorfen, bie bei bem

©ienfte in Ehina unb an ben lüften Slfrifag ^ranfijeiten er;

lagen, alg auf ben 36 gafjre lang, oon 1818— 54, bauernben

arltifchen Sfpebitionen. $n biefem ganzen 3eitraum ging bon

42 polaren Unternehmungen nur bie granflinfche ju grunbe,

bon ben ju ihrer Rettung abgefanbten ©drittem Ejpebitionen,

etma 100, feine, gmat finb fpäter nodh einige Ejpebitionen ein

Opfer ber Äätte unb beg $ungerg gemorben, aber tro§ aüebem

finb bie Verlufte an 9Renfd)enIeben nie fo furchtbar gemefen

mie in Slfrifa, mo in ber $eit non 1800—1894 nicht meniger

alg 374 gorfchunggreifenbe umg Seben famen, gan§ abgefehen

bon ben jahüofen Sobegfäüen berjenigen, bie mie 2Ratrofen,

Arbeiter, Siener u. f. m. nicht meiter namhaft gemacht

morben finb.

Sie Erbpole felbft hat nodh fein Sterblicher erblidt,

obmohl ung ber SRorbpol nadh bem Slugfpruche unfereg um
bie arftifcpe gorfdjung hodhoerbienten beutfdjen Eeographen

Sluguft Vetermann gemiffermafjen bor ber Spn* ließt, inbem

er unter normalen Verhältniffen bon einem Kämpfer in jehn

Sagen erreicht merben fönnte. S'ein SBunber, bah fi<h bie

1*
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4 ©rfteg Hapitel.

miberfprudjgüoUften ißßantafiegebilbe um jene ©egenben ge?

»oben ßaben. Salb »erlegte man bag Xotenreicß bortßin,

halb »ermutete man am S4M einen in ber unergrünbticßen

Siefe beg ©rbimtern »erfcßtoinbenben Sdjlmtb; bie einen fugten

bort ein feft gefroreneg, öon unburdjbringlicßem Siebet unb

emiger ÜJtadßt umfjülfteg Meer, mäßrenb anbere gerabe um=
gefeßrt ein offeneg fßolarmeer ju finben ßofften. Staturgemäß

liegt aber ber Stüdfdjluß am näcßften, baß fidj ber $ßol in

nicßtg oon feiner Umgebung unterfdjeibet.

Sarum ift bie oft gehörte Meinung einfeitig unb un=

jutreffenb, baß ber Hauptsmetf ber ^Sotarfa^rten bie Sluffinbung

beg fßoteg fei. ©etoiß t>at ein fotcßeg Streben eine gemiffe

Seredjtigung, metl eg eine eiferne SBillengfraft beim Über=

toinben oon ©djmierigfeiten unb ©efaßren aller Slrt üoraug=

fejjt unb weit ber Menfd) nun einmal oon bem Xriebe befeelt

ift, jeben glecf feineg SBoßnßaufeg, ber ©rbe, lenneit ju lernen.

Slber bie ©rreidjung ber $ole fteßt nid^t an erfter ©teile unb

mürbe nur geringe roiffenffßaftlidje Sebeutung ßaben, menn mit

itjr nicßt jugteidj bie ©rforfcßung ber jum füßrenben

SBege §anb in §anb ginge. SBettn baßer bie heutige tßotar=

forfcßung »ietfacß jum ©port b. f). ju einer Slrt Hefcjagb nach

bem ißole augartet, bei ber eg bloß barauf anlommt, ficß bem

erftrebten 3^ um möglicßft üiele ©rabe unb Minuten ju

näßern unb ficf) um bie am SBege tiegenben Slufgaben nic^t

ju fiimmern, fo ift bag eben fo unridßtig mie bag umgefebrte

Serfaßren, lebigtidß bie pßßftfaiifcßen ©rfcßeinungen ber

natur, ingbefonbere Meteorologie unb ©rbmagnetigmug, alg bie

Hauptprobleme ber gorfcßung anjufeßen unb barüber bie geo=

grapßifcße ©ntbedunggtßätigfeit alg nebenfäcßtidß ju üernacß=

läffigen. Stuf biefer ©runblage ift bie Slnfdßauung beg üer-

bienftöotlen ißolarforfcßerg ft'arl SBeßprecßt entftanben, ber

ben einzigen SBeg jur planmäßigen Ünterfucßung ber $otar-

gebiete in ber aucß tßatfädßlicß burcßgefiißrten Stntage eineg

Äranjeg internationaler Seobadßtnnggftationen runb um ben

«ßol faß. ©etoiß finb ißre ©rgebniffe tuiffenfdjaftlidß ßödßft

mertooll gemefen, aber fie fonnten bei ber Sefcßränfung auf

jmei einjelne SBiffengjtoeige, Meteorologie unb ©rbmagnetigmug,

ben anbern nidßt minbcr micßtigen gorberungen ber $olar=

forfcßung in feiner SBeife geredet raerben.

Senn bie 3iele arftifcßer unb antarftifcßer gorfcßungen

/ L»ock
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ftrtb öietertei 2lrt. gunädjft finb fie rein geograp^if im
engeren ©inn, inbem bie Verteilung Don Sanb unb SBaffer

innerhalb be3 ^Solarfretfeö, bie ©röfje, ^jölje unb Vefdjaffenheit

ber Sanbfläd)en feftgefteüt unb ba§ lartographifdje Vilb ber

Ißolarregionen DerDoüftänbigt ober benötigt mcrben fotf, um
baö untriigtid^fte SBa^rjet^en unferer UnfemttniS, bie meifjen

gleden auf ber Sorte, oerfdjtoinben p machen. 2fn ber SlrftiS

haben bie unbelannten Släume im Saufe ber Seit eine fort;

fc^reitenbe Einengung erfahren, unb heute !ann man fdjoit be;

gueme Vergnügungäreifen nad) ©pifcbergen unb barüber hinaus

unternehmen. ^>ödhft münfdjenSmert ift bagegen noch bie

genaue ©rforfchung unb Vegrenjung ©rönlaitbS. 3>ene ge;

maltigfte gnfet, bie Sa ne einen ©rbteil im Steinen nennt,

mürbe fdjon im 9. $äaf)rt)unbert Don ben Normannen entbedt.

Slber erft am ©nbe bei 19. gafirhunbertg hoben bie mieber;

holten Steifen be§ norbamerifanifchen 2)?arine;3ngenieurS ißearty

ihre 3>nfelnatur mit ©emiffheit nachgemiefen, mährenb iß et er;

mann noch tu ben felsiger Sofien einen ißotartontinent an;

nahm, ber fich Don ©rönlanb bis gegen bie Veringftrafje

hin erftreden füllte, ißearp hot bie Slorbfufte ©rönlanbS in

ihrer ganjen SluSbeljnung Derfolgt, mährenb eiSerfüüte Unfein

nod) meiter polmärts oorgetagert finb. ®aS eigentliche, noch

unbelannte ©nbe ©rönlanbS liegt aber bort, mo jene ©ilanbe

aufhören, ba fie ben ©horalter ber §auptinfel getreu fort;

pfefcen fdjeinen. Sticht Diel mehr meifj man über ben !aum
in feinen Umriffen feftgelegten SlrftifdpSlmerüanifchen ober

ißarrt);2lr<hipel, unb am unbelannteften finb bie meiten Staunte

nörblich Don ©pifcbergen unb granj °fep^§=Sanb. SDtan hot

auf beiben Snfelgruppen im Frühling grofje ©charen Don

Vögeln norboftmärtS fliegen feheit unb barauS baS Vorhanben;

fein unbefannter Unfein in biefer Stidjtung abgeleitet, ©ooiel

fdjeint inbeS feit StanfenS füfmer galjrt feftpftehen, bah bie

im unerforfditen ißolarbeden noch P ermartenben Sänber nur

Archipele ober ©injelinfeln Don mehr ober minber befchräntter

SluSbehnung fein merben. ©benfo finb bie bisher entbedten

Snfeln nichts anbereS als Üeile ber benachbarten Sontinente.

©o ftellen bie Vareninfel, Spitzbergen unb granj 3ofeph§=

Sanb nach geologifdjem Vau, ißflansen; unb Siermelt bie un;

mittelbare gortfefcung ©fanbinaDienS bar. ©ie bilbeten mahr;

fcheinlich bis in bie $iluoialjeit hinein eine grofje, einheitliche
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Sanbtafel, bie erft in üerhältniSmäßig junger Seit jerftüdelt

Würbe. $ie ©oppelinfel -Jloüaia ©emlja ift ein SluSläufer

beS Ural, bie 9ieufibirifchen Snfeln gehören ju ben Oftfibirifdjen

©ebirgen, bie &rftifch'*2lmerifanifchen 3nfeln ju Slmerifa. ©ine

gewiffe ©elbftänbigfeit befi^t bloß ©rönlanb, baS aber in Sau,

glora unb gauna ebenfalls ju 21meri!a hinneigt. Qntereffant

mtb erbgefdjidjtlich nicht unwichtig ift eS enblich, baß faft alle

befannten ißolartänber beutliche ©puren negatiüer ©tranblinien=

üerfchiebungen jeigen.

SBaS birgt nun aber baS unerforfcßte ©übpolargebiet

hinter ber junächft nod) unbejroungenen antarftifchen ©iSmauer,

bie eS auf ßunberte üon Kilometern mit einem unnahbaren

©iSpanjer umgürtet? §at man eS, wofür bie meiften inbireften

Slnjeidjen fprechen, mit ber jufammenhängenben geftlanblmaffe

eines auSgebeljnten antarltifchen Kontinents ober mit jerftreuten,

burcfj eine ©iStappe feft üerütteten Snfelgruppen ju tßun?

©icher beftetjt ein fdjroffer ©egenfaß jum 9torbpolargebiet, baS

ein rings üon Sanb umfcßloffener 2ReereSraum ift.

®ie ©eologie ber SlntarltiS bilbet ein neues Problem,

einmal Wegen ber bort entbedten thätigen unb erlofdhenen

geuerberge, bie ben norbifcfjen Sulfanßerben QSlanbS unb San
SDlapenS entfpredjen, bann wegen beS SorhanbenfeinS mächtiger

Säger üon ©<hidjtgefteinen, namentlid) üon bunten ©anbfteinen

im Serein mit ©raniten unb frpftaüinifchen ©chiefern. SBerben

Serfteinerungen gefunben, fo ift barauS eine Klärung ber jur

Seit noch ungelöften Sntge ju erhoffen, bie in ber bis ins

tertiär reidjenben auffälligen ijihnlidjfeit ber fübamerilanifchen

unb auftralifchen gauna liegt. Xroß räumlich Weiter Trennung

jeigen beibe ©rbteile in ihrer Sebewelt eine nahe Serwanbt=

fdjaft, Währenb fie üon ben übrigen, ihnen weit näher liegenben

Kontinenten erheblich abweichen. Sielleicht hingen ©übamerila

unb Stuftralien cinft burd) eine Saitbbrüde jufammen, beren lefcte

SRefte man in ber mitten jwifdjen ihnen gelegenen §lntarltiS

ju fudjen hat -

gerner würben unerwartete ftunbe üerfteinerter $flanjen=

refte, üornehmücp üon Saubhöljern, ja fogar üon ißaimen, in

polaren ©egenben
.

gemad)t, bie wie ©rönlanb unb ©pifcbergen

heute größtenteils unter ©chnee unb ©iS begraben finb. 3ft

auch ein guter Seit biefer foffilen Sflnnjen als Üreibholj ju

betrachten, baS auS niebrigeren Sreiten nach höf)eren üertragen
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tourbe, fo weifen bocß bie übrig bleibenben barauf hin, baß bie

fßolarlänber einft ein wärmeres ®linta befaßen unb baß auf

ber @rbe früher eine Diel gleichmäßigere SemperaturDerteilung

ßerrfcßte, ba bie im ßoßen SJtorben gefammelten ißflangen in

gleicher Seife in 9torbameri!a, ber Schweig unb ^»bien

wieberteßren. Solche für bie Itimatifcßen ©erßältniffe ber

©orgeit bebeutfame ©ntbedungen finb aber erft in ber StrltiS

gemacht worben. $ocß fcßeinen jüngft gefunbene ©erfteine=

rungen unb §o!jrefte anjubeuten, baß gur Sertiärgeit auch am
Sübpot ein milbereS ftima ßerrfcßte. ©efamtßeit ber

bisher feftftehenben X^atfac^en legt jebenfattS bie ©ermutung
naße, baß bie StntarftiS ähnlich wie bie 9torbpolartänber eine

foffile glora in ihrem Schoße birgt, bie Don ßöcßfter ©ebeutung

für bie Kenntnis ber ©ntwidlungSgefcßichte ber organifcßen

Seit ift.

Stucß an ber ©rforfcßung ber feigen fübpolaren $flangen=
Wett nimmt bie ©otanif regen Anteil. Mgemein galt baS

gange ©ebiet jenfeitS 64° S. als DegetationSloS, bis 1895
©orcßgreoinl im ©iftorialanbe unter 71° S. bie erften

fßflangen fammelte. $ie Untcrfucßung ber antarftifdjen glora

ift um fo mistiger, als bie ifolierten gnfelgruppen ber

höheren füblicßen ©reiten eine Ißflangenbede mit Dielen ge=

meinfamen $ügen befißen, Welche bie grage nad) ißrer @nt=

widlung unb nach ißten ©egießungen gur eigentlidjen Sübpolar=

©egetation naße legen. §at man eS mit einer alten ober

mit einer neuen glora gu tßun, bie ficß auS gufäüig ßerbei=

gefcßafften keimen unter äßnlicßen 3)afeinSbebingungen äßnlicß

entwidelt ßat?

Sntereffante Slufgaben fteüt aitcß bie polare gauna, beren

gaßtreicße ©ertreter bei Weitem nod) nicßt alle belannt finb.

So entbecfte -Jtanfen auf einigen lleinen gelSinfelcßett norb=

öftticß Don grang IgofepßS = 2anb bie ©rutpläße ber feltenen

feilfcßwängigen ober rofenfarbigen 9ftöDe, nacßbem bis baßin

niemanb erftären tonnte, waS aus ben Saufenben biefer edjt

arltifcßen ©ögel Würbe, bie jeben |>erbft ®ap ©arrow an ber

SRorbfüfte Don SlfaSfa in norböftlicßer .gugricßtung paffieren.

gerner ßat nadß StatßorftS llnterfudjungen ber ©otarwolf

erft feit 1892 Don ©rinnetUSanb auS um ben Sßorbranb

©rönlanbS ßerum beffen Dftfüfte betreten, wäßrenb ber

SRofchuSocßS bort in einer feßr gurüdtiegenben ©poiße ßeimifcß
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roar, um bann ju üerfchminben unb fich erft in ben jmanjiger

Satiren beg 19. Sa^r^»n^ert§ toieber einjufteöen. ferner

fdjließt ©orcßgreoinf aug ber ©efcßapnheit ber bei nieten

antarftifchen ©eetjunben gefunbenen Farben, baß ein großeg

unbefannteg Raubtier, öieUeic^t eine ©igbärenart, innerhalb beg

fiiblic^en Ißolarfreifeg Oortjanben ift.

Sftoch rnerfmürbiger ift aber troß gettenb gemalter SBiber^

fprüdje unb ©imoänbe bie unüerfemtbare $t)nlidjtcit ober ©i*

Polarität ber antarftifchen mit ber räumlich fo meit entfernten

arftifdjen Ziermelt, mäßrenb man in ben ungeheuren 2tteereä=

gebieten jmifdjen ben beiben ©olarjonen biefe formen an ber

Oberfläche ber Ojeane oergebtich fucht. ©on ber genauen

Zurchmufterung ber antarttifchen SDleeregfauna ift fomit bie

Söfung ber Streitfrage ju ermarten, ob fich in ben Ißolarjonen

bei ber allmählichen Slbfüßlung beg ®limag ber ©rbe beftimmte

Zierformen mie bie Ißftanjen unter gleichen ©ebingungen

gleichmäßig augbilbeten ober ob fie fich noch heute in ben

falten Ziefenftrömungen fortmährenb begegnen unb augtaufchen.

Z>ie meiften fjortfd^ritte hat bie ÜJieteorologie ber SRorbs

polarlänber gemacht, menn auch lper nod) neue überrafchenbe

©eobadjtungen ju ermarten finb. So nahm man an, baß bie

SRorbljalbfugel jmei ©ebiete tieffter SSintertemperaturen, fos

genannte Kältepole ober ^ättecentren, auf ©rtnnelbSanb unb

bei bem oftfibirifdjen Stäbtdjen SSerchojangf, beft^e, big SRanfen
einen britten Kältepol über bem grönfänbifchen ©inneneife

nachmieg. ©om antarftifchen $lima bagegen fann man fich

megen ber äußerft geringen Saht jufamntenhängenber ©eobach^

tunggreißen nur ein ganj atlgemeineg ©itb machen, obgleich

gerabe bie bur<h bag entliehene ©orherrfdjen beg SReereg be*

bingten gleichmäßigen $limaoerhältnip ber h^heren fnbli^en

©reiten bie ©efefce beg Suftmeerg oiel beffer ermitteln taffen

mürben alg eg bie feßr oermicfelte ©erteilung üon Zöaffer unb

£anb auf ber SRorbfjalbfugel ermöglicht.

ferner muß man, um bie hhbrographifchen ©efefce ber

Ojeane richtig aufjufaffen, auf bie ^ßolarmeere unb ihre

Strömungen jurücfjugehen, über beren unbefannten ©erlauf

Schipbriften unb Zreibprobufte oft mertootle 9lnbeutungen

ju geben oermögen. 3m ©ebiete nörblich ber ©eringftraße

finb bie Urfprünge jener ©igbrift ju fudjen, bie ber 3e<Htnette=

©Epebition ben Untergang unb bie „gram" ang 3^1 braute.
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Sßie nun loeiter bie am Äquator auffteigenbe Suft in ben

oberften Schichten ber 9ltmofphäre ju ben ißolen ^in abfliefjt

unb fidj bort in Suftftröme umfefct, bie an ber ©rboberfläcfje

jum Äquator jurüdffliefjen — ein ©efefc, auf bem fämtlidje

©emegungen ber ßufthüöe berufen — fo nehmen aud) bie

poltoärtg gerichteten marmen ÜDteeregftrömungen im Slquatorial*

gebiet ihren Anfang, mährenb in ben ißolarjonen bie SEBurjetn

ber falten Strömungen liegen, ßefctere höben afg polare

©egenftröme ober afö fogenannte ßompenfationgftrömungen bag

©leidhgemicht in ber SBafferberteilung mieberherjufteöen unb

bringen bemgemäfj am ©runbe ber Djcane äquatortoärtg bor,

toobei fie bie niebrigen Sieffeetemperaturen ber SBeltmeere ber*

urfadhen. Sa jeboch bag 9torbpolarmeer burdh ßanbmaffen

unb unterfeeifche ©ücfen faft ganj abgefperrt ift unb überbieg

nach 9t an feng Semperaturmeffungen am ©runbe bon oerl)ält*

nigmäfjig marmem, mahrfdjeinlich bom ©olfftrom ftammenbem

SBaffer erfüllt toirb, fo mufj bag falte Siefenmaffer ber Dgeane

hauptfächlidh aug bem nach allen ©eiten hin freien ©übpolar*

meere ftammen.

Siefenlotungen, bie bisher nur fpärlicf) borliegen, ber*

fpredjen ebenfaüg reichen miffenfdjaftlichen ©etoinn, ba maf)r*

fcheinlid) beibe ©igmeere bezüglich ber Siefenberljältniffe ein*

anber ähnlich fein bürften. |>aben hoch bie ßotungen 9tanfeng

unb ber Seutfdjen Sieffee*@£pebition bag 9torb* unb ©üb*

polarmeer, bie man allgemein für gladjfeen hielt, alg SDteereg*

räume bon fe^r beträchtlichen liefen fennen gelehrt 1

Von jeher finb bie ißolarregionen h°^n3i<htig für bag

©tubium ber heutigen ©letfcher unb für bie Unterfudfjmtg beg

gemalrtgften 9taturereigniffeg ber Vergangenheit, ber ©igjeit.

Senn mährenb bie ©igmaffen aug ihren einftigen ©erbreitungg*

gebieten längft mieber berfdjmunben finb, haben fie fict) inner*

halb ber ißolarjonen big in bie ©egenmart erhalten. Sie

ißolarlänber befinben fidh alfo noch tat .Quftanbe ber ©igjeit,

toie man befonberg beutlicfj an ber ungeheuren ©inneneig*

becfe ©röntanbg unb noch Keffer in ber Slntarftig beobachten

fann, bie bag auggebeljntefte ©ebiet bon ©chnee*, girn* unb

©igtoirfungen auf ber ©rbe barfteHt. Saju liegen hier ©e*

bingungen ber ©letfcherbilbung bor, bie mir mit unfern arf*

tifdjen unb alpinen ©rfahrungen gar nicht boü berftehen

tßnnen. ©ietet ung ferner ber 9torbpol bag ©ilb ber ©tacialjeit
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unter bent ©influffe beS trodEenen Kontinental!(intag, fo fleht

bie antarftifdbe Olaciatgeit unter ber §errfc§aft beS feuchten

ojeanijctjen Klimas, meSbalb it)re ©iSmaffen ganj anberS be=

fdjaffen finb als bie arftifchen. $>aS bedangt aber fofort toieber

bie Prüfung beS UrfprungS, ber 3bfantmenfebung, Verteilung,

©röfje, ©eftalt unb Vemegung beS ©ifeS in allen feinen

formen wie ©iSbergen, IjBacfeiS, Xreibeiö, ©iSfujj, ©aljmaffer=

eis, ©üfjmaffereiS, ©letfdjereiS u. f. m. SluffaHenb ift es unb

tetfS au§ ber Xemfjeratur ber SUteereSftrömungen
,

teils auS

ber ©rbrotation ju erftären, bafj bie nteiften adtifcfjen Sänber

an ber Dftfüfte meit ungünftigere ©iSberbättniffe aufmeifen als

an ber SSeftlüfie.

®er für bie ©chiffabrt ^od^mic^tige ©rbmagnetiSmuS,
bie ungleiche Verteilung unb SBanberung ber erbmagnetifchen

Kräfte unb bie eng mit ihnen jufammenbängenben ißoIarIid}t=

erfd^einungen, bie i^rerfeitS mieber auf bie SBitterung ©influfj

haben, bebürfen noch feljr eingebenber Unterfucbungen über

ihre Urfa^en unb Vebingungen. hierbei erfdjcint bie Ver=

teilung ber Sanbmaffen auf ber ©rbe nicht gleichgültig. ®enn
mätjrenb bie lanbreicfje 9torbf)atb!uget jmei ©ammelpunlte ber

magnetifdjen ©nergie an räumlich meit getrennten Orten innere

halb ber Kontinente auf Vootbia gelij unb in ©ibirien be=

fifct, liegen fie auf ber tanbarmen ©übbalbtugel nabe beU

einanber im SUteere gmifc&en Slnftralien unb ber antarttifcben

Sanbmaffe. ©ine SluSbebnung ber erbmagnetifdjen Veobacb=

tungen auf baS ©übfmlargebiet ift aber auS toiffenfd^aftlid^en

unb praftifcben ©rünben um fo notmenbiger als bie bor=

banbenen Slufseicbnungen bis in bie neuefte 3d* einzig unb

allein auf ben 9Jteffungen beruhten, bie ber jüngere 9t ob $u

Slnfang ber bierjiger gabre bort anftettte unb bie fdfjon beS=

halb nidbt mehr genügen fönnen, meil bie magnetifcben ©te=

mente üon Ort ju Ort unb bon 3>abr ju 3<*br Sinberungen

erfabreit. Qnfolgebeffen reichen bie magnetifcben Karten fd^on

jenfeitS 40° ©. für bie Vebürfniffe ber ©d^iffafjrt nicht mehr

auS unb bedangen bringenb nach Sfteumeffungen unb Ver=

befferungen, meil gerabe in jenen Vreiten michtige VerfebrS=

mege fübtich bom Kap §oorn unb bom Kap ber ©uten §off=

itung berlaufen. ®aS SKorbpolarbedfen hat für ben SSeltberfebr

eine biet geringere Vebeutung. 2)ennodb märe auch f)iet eine

Steubeftimmung ber Sage beS magnetifcben SßorbpoleS fehr
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wünfcpenSWert, weil fic ebenfo oeränberficp ift wie bic Starte

unb Stiftung ber magnetifcpen S'raft unb weil bie neueften

Sagenberecpnungen beS magnetifdjen Sübpols jientlidp abs

weicpenbe ©tgebniffe geliefert paben.

Sa eine ©jpebition jurn 3wecfe meteorologifdjer unb erb=

magnetifcper 58eobadptungen längere 3eU on einem unb bem;

felben Orte Derweilen mufj, fo fann fie jugleidp ein geobätifcpeS

Problem löfen Reifen. SBefanntlicp ift bie ©rbe feine t»olt=

fommene ®ugel, fonbern an ben ißolen abgeplattet. Qu biefer

Anfiept ift man wefentlicp burcp bie ©rgebniffe ber (Stabs

meffungen gefommen, bie üftaupertuiS unb ©iairaut 1736
in Sapplanb auSfüprten, unb man pat barauS gefolgert, bafj

eS am ©übpol ebenfo fein muffe. @S gilt nun, biefen Scplujj

mittels ißenbelbeobaftungen ju einer Dottenbeten X^atfac^e

ju madpen, um fo mepr als neuere Sfweremeffungen in Spifcs

bergen unb ©rönlanb eine etwas geringere Abplattung ber

©rbe anjubeuten fdpeinen, aiS fie aus ben bisperigen Unters

fudpungen berechnet morben ift.

©nblicp gept aucp bie ©eograppie beS Süienfcpen in ben

ißolarlänbern nicpt leer auS. fdjeint bie AntarftiS Dööig

unbewohnt su fein unb ift es wopl ju allen 3eüen gemefen.

3n ber ArftiS bagegen pauft als üorgefdpobenfter ißoften ber

URenfdppeit baS intereffante $üftenoolf ber ©SfimoS, baS fidp

ber feinblidpen ißolamatur in gerabeju Wunberbarer SBeife ans

gepafjt t>at. Seine frühere unb heutige SBerbreitungSgrenje ift

nodp nicpt überall fidler feftgeftettt, unb feine |>erfunft pat ju

ben oerfcpiebenften Sßermutungen Anlafj gegeben, unter anberm

audp ju ber Anfidpt, bafj bie ©SfimoS bie lefjten SRefte ber

nacp bem popen Sftorben jurücfgebrängten ©iSs unb Steinjeits

bewopner, alfo ber Dorgefcpidptüdpen ÜJienfdjen, feien.

So bieten jene ©egenben, wo, um mit SÖZaurp ju reben,

bie SRagnctnabel ipre norbwärtS weifenbc $raft oerloren pat,

wo bie ©eftirne nicpt mepr mit ber täglicpen Srepung ber

©rbe aufs unb untergepen, wo bie ©entrifugalfraft ber ©rb=

rotation aufpört unb fecpSmonatlidpe Sage oon eben fo langen

Sämmernädpten abgelöft werben, ber SBiffenfdpaft nof ein

überreifes ArbeitSfelb bar. Senn eS giebt faft feinen 3Weig

ber SJtaturWiffenfdpaft, ber nidpt aufs lebpaftefte an ber !ßotar=

forfdpung beteiligt wäre. Aber wirtfdpaftlicpe Sttteref f ett

finben bort ebenfalls ipre ^Rechnung. 3ü)«r finb bie ißolarlänber
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arm an organifchem ßeben; bafiir bergen inbeS bie fßolarmeere

eine um fo reifere güfle non 9tuj$tieren ber üerfdjiebenften §Irt

unb finb feit galjrljunberten ein oielbefudhteS ganggebiet,

©eefifdherei, fRobbenfdjIag unb SGBalrofjfang ^aben im ßaufe

ber 3eit £unberte non SWiHionen SDtarf abgemorfen; nament=

litt) ber 2BaIfifd)fang mar ber loljnenbfte 3n>eig ber faufmän;

nifdjen ©c^iffa^rt.
x

) Stadjbem jebod) jefct bie alten gang*

grünbe burch unauSgefepte, rüdficf)tSlofe Verfolgungen erfc^öpft

finb, inbem bie ©pect, £f)ran unb gelle liefernben ißolartiere

auSgerottet mürben ober ficf» in ben h Dhcn Storben juriicf=

jogen, gilt es, ihre noch unbefannten SlufenthaltSorte aufs

jufpüren unb in ber SlntarltiS neue gagbgrünbe ju erfdhliefjen.

äßalfifdje freilich oerirren fidj nur feiten in hohe antarttifdhe

Vreiten. Um fo häufiger finb bort grojjje SRobbenarten, bie

im Verein mit ben nacf) SRiÜionen ja^Ienben Vogelfolonien

ber ©uano liefernben Pinguine ber fübpolaren ©iermett ihre

©igenart oerleipen.

@o finb alfo SBiffenfc^aft unb §anbel in gleicher SBeife

an ber fßotarforfchung intereffiert. SlUerbingS mirb ber praftifdje

©rfolg surüdffte^en müffen pinter bem miffenfdfaftlicfien ©es

minn, ber rnegen ber meittragenben Vebeutung ber fßo!ar=

jonen für bie gefamte ©rbgefdfidhte um fo größer ift. ©er
©nbjmecf jeher miffenfd^aftlidien Unternehmung ift ja junächft

ein ibealer. 21IS Sluguft s

fß et ermann mit aller ®raft für

baS guftanbelommen einer beutfc^en fJtorbpotarfahrt eintrat,

machte man fich über ihn unb bie fßotarreifen überhaupt

luftig, ba eS an ben äußerlich nicht mahrnehmbaren mathe=

mathifdh 5aftronomif^en fünften, jenen ©pieljeugen ber Herren

©eographen, bie man fßole nenne, meber etmaS ju fepen nodj

§u h^n gäbe. 3um minbeften fei bie Sßolarforfchung baS

unfrudhtbarfte gelb miffenfdjaftlicher Xf)ättQ?eit unb liefe auf

meiter nichts als auf jmedlofe Sfteugierbe hinaus. Von einem

foldhen ©tanbpunfte auS mare freilich bie ©rgrünbung eines

jeben Problems fdhliefjlid) audj nichts anbereS als jmedlofe

Sfteugierbe. 2Bie aber bie SBiffenfdjaft fich ben fleinften ©r=

l) Stach ©coreSbt) betrug ber ©clbroert ber hoflänbifchen 2Bal=

fif<herei in bem geitraum öott 1668—1778 über 400 SDtiUionen SRarf,

©reell) fdjäpt ben SBcrt beS brttifdjen SBalfjfcpfangS auf 1 SJtilliarbe

Star!, ©tarbucf ben beS amerilanifthen SBalfifchfangä non 1804—1877
auf 1370 SDtitHonen 9Rarf.
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fdjeinungen jumenbet, mit bemfelben 9ted)te barf man fie für

bie ^odjtüid^tigen polaren Slufgaben auf ben ©ebieten ber

Sanbelfunbe unb ©eoptjpfif, ber SSöüerhmbe unb 2lntf)ropo=

geograpfjie, ber $flanjen= unb Sieröerbreitung, ber mattjema-

tifdjen ©eograpljie unb Stftronomie, ber SJieereStunbe unb

©fiemie, ber SJteteorologie unb ©letfdjerfunbe, ber ©eologie

unb be§ ©rbmagnetiSmuS in Slnfprud) nehmen. Unb in biefer

©ejiefjung gehören '2lrfti§ unb SIntar!ü§ ficfyerlid) ju benjenigett

©egenben unferer ©rbe, in benen für Sßiffenfcfjaft unb §anbel,

für ibeale unb materielle ©üter nodj feljr oiet ju lieben unb

ju Ijolen ift.
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Mt ^alarfafirfot bta Hlferfunt» uttb

he« HHttclalfecö.

SSäljrenb bic glängenben $riegSgüge SUejanberS beS ©rofjen

ben geographif<hen ^orijont im fernen Dften ber bamats bes

fannten SBelt in ungeahnter SBeife erweiterten, trug jur Kenntnis

beS ungaftticf)en NorbenS ein unternehmenber Ntann bei, ber,

Iebenbig ergriffen bon ben geographifchen Slufgaben feiner 8£it,

als heroorragenber Slftronom unb als SBürger eines blühenben

^auptftapelpIafceS für ben norbifdjen Siuu 5 unb Vernfteinhanbel

ju biefem Vorhaben befonberS befähigt erfcfjien. SaS War ber

©rieche Vh*h eagl
) aus SNaffilia, bem heutigen SNarfeiüe, einer

ber größten, aber auch nteift angefeinbeten ©eiehrten unb Neifenben

bei Altertums. 3hm berbanft man bie früheften Nachrichten über

baS nörblicfjere ©uropa unb ben Norbatlantifdjen Djean, ins

bem er umS Saljr 325 o. ©hr. fei eS auf einer wiffenfchafts

liehen ober einer oorwiegenb hanbetSpolitifdjcn 3tuec!en bienenbett

Neife bie §auptlieferftätten beS 3innS unb VernfteinS auffuchen

fottte. Sie ©jpebition, bie erfte gefchicfjtlich befannte Volar;

fahrt, fegette um Spanien unb granfreidj herum unb iängS

ber Vritifchen Unfein nach Norben unb fam bis ju einem

©ilanb, baS fedhS Xagereifen nörblidj öon ©rofjbritannien in

ber Nachbarfchaft beS gefrorenen SReeteS gelegen fein foHte,

Wo Nebel unb ©iSmaffen baS Weitere Vorbringen unmöglich

machten. Sie Sage jener IJnfel lü&t fi<h nicht ficher ermitteln.

1) ft. SS. Sßüllenfjoff, Xeutfche StltertumSfunbe 93b. I (SBerlin

1870), ©. 211—497 . — £>. SSerger, ©efd)ict>te ber miffenfdhaftlichen

©rbftmbe ber ©riechen, dritte Abteilung (Seipgig 1891), <3. 1—41 .
—

Zt). Ih or °bbfen, ©ef^ichtc ber isslänbijchen ©eograpbi£ - Seutfch

non ®. ©ebharbt. 93b. I (Seipjig 1897), ©. 1— 12 .
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SSahrfcheinlidh waren eg bie ^»ouptinfetrt ÜRainlanb ober Unft

ber ©hetlanbSgruppe, ba auf fie bie Eingabe beg Zacitug !)in=

toeift, bafj ein römifcheg ©efchwaber bei ber Umfahrung Spotts

lanbg oon ben Drfnepg aug in ber gm« bie oon $t>tljea8

entbecfte S^fel S^ute erblicft habe. Söielteid^t war eg auch

©fanbinaoien. $enn einmal galt eg big in bie SReujeit hinein

alg 3nfel, bann paffen nach g. |>ergtg Unterfudfungen bie

non IßptheaS mitgeteilten ©tunbenjahlen für ben fürjeften

£ag auf Ütorwegen. ißt} th eag felbft giebt für bie bon iljm

befugte 3nfel feinen befonberen 9iamcn an, fonbern bejeic^net

fie einfach olg bie nörblichfte ber SSritifc^en Unfein, hierfür

fam fpäter ber 9lame £l)ule auf. nun hie ißorbfahrt beg

ißptheag balb mieber in SBergeffen^eit geriet, Weil feine

Berichte, obwohl fie burdjaug ber SBaljrheit entfpracfjen, oon

ben Beitgenoffen nicht oerftanben unb für unglaubhaft gehalten

würben, fo Wu|te man nicht mehr ficher anjugebeit, weicheg

£anb unter $hule gemeint fei, fo bafj man auch, aber faum
mit Siecht, S^lanb barunter gefucht hat. ®ie Nennung biefeg

3Jameng befagte bann fooiel Wie bag ©nbe ber beWohn=

baren ©rbe, ba etwa eine Xagfaljrt nörblid} Oon Xhule ein

unfahrbareg, menfchcnleereS, fturm= unb nebelreicheg SJieer, bie

2Jieerlunge beg ißptheaS, begann. 9fad)bem ber Steifenbe

noch einige ÜJtachrichten über Norwegen gefammelt hatte, fehrte

er längs ber britifdhen Dftfüfte jum ®anal jurücf, oott Wo aug

er auf ben Sßegen beg Sernfteinhanbelg noch «inen 93orftofj

jum beutf^en -Jiorbfeegeftabe big an ober über bie ©Ibmünbung
unternahm.

$ein IReifenber beg Slltertumg ift fowett polWartS öor*

gebrungen wie ißptheaS. ©rft 1100 3ahre fpater, im Saufe beg

8. 3ahthun^ert§ n - ®hrv betraten irifcpe -äRöndje jum erftenmale

ben ©oben Qglanbg, nacf)bem fie in ihrem Seftrebeit, ben Reiben

bag ©oangelium ju prebigen, unb ihrer wunberbaren SBanberluft

folgenb, juoor bie menfcpenleeren örfnepg, ©hetlanbg unb gäröer

befiebelt hatten
1
). Sßeit bebeutfamer aber alg bie abenteuere

liehen SBafferfahrten biefer bie ©infamfeit auffuchenben 3lna=

choreten ift bie fpäter erfolgte Slnfunft ber Normannen ober

1) 3 immer, 5)ie früheften ©erüt)rungen bet 3ren mit ben Sßorbs

germanen. Sigungäbericbte b. ßgl. ^)3reuf?. 91!. b. 2Biff. ©erlin 1891,

1. §albbanb, 279 ©. — $h or °bbfen, a. a. O. I, ©. 15—18.

i Google
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SSifinger für bie ©rforfchung beS fftorbpolargebieteS geworben.

93erfcf)iebene ©rünbe, namentlich bie Unjufriebenheit mit ben

befte^cnben $8etl)ältniffen unb mit ber ©irtfüfjrung beS Triften;

tumS, fowie bie gurdjt oor ber Sölutradfje, trieben jene Kienen

Seefahrer unb Giraten feit ber füiitte beS 9. 3o^r^unbert§

aus ihrer norbeuropäifchcn $eimat in ^eüen Scharen auf bie

wenig ober gar nicfjt befannten norbifcßen Snfeln. ©cf(on lange

beoor ber norwegifcße ©beimann Dtljere ober Dttar eine

planmäßige ©ntbedungSreife um Sfanbhtaüien ßerum antrat,

um ju erfunben, wie weit fid) bas ßanb norbwärts auSbeijne,

hatten fcfjon normannifdhe ^ifcßer einen Seil jener ©egenben

fennen gelernt. Utadjbem Dtljere mehrere Sage lang an ber

norwegifcßen ®üfie nach 3torben gefegelt toar, bog fie oftwärtS,

bann fübwärtS um, bis bie ÜDlfinbung eines großen Stromes
in 0idjt fam. Sie getoiffenßafte Angabe ber jurücfgelegten

©ntfernungen unb bie jiemlicß eingeßenbe 9ieifebefcßreibung

Weifen barauf ßin, baß Dtßcre jum erftenmale baS europäifcße

SRorbfap umfuhr unb im SBeißen ©leere bis jum Sdntbalaffcha;

©otf, nicht, Wie man gewöhnlich angenommen ßat, bis jur

Swinamiinbung gelangte.

S3iel wichtiger aber finb bie SBeftfaßrten ber Normannen
geworben, bie jur mittelalterlichen ©ntbecfung 2lmeri!aS führten. *)

S3ielteicf)t gleichzeitig mit Dtßere würbe ber Seeräuber fJtabbob

als erfter Stormanne, nicht als erfter ©uropäer, nach S^nb
tierfdjiagen, baS er Wegen feines unwirtlichen, winterlichen

SluSfefjenS unb Wegen feiner h°hen ©dfjneeberge Scljneetanb

nannte, ohne jebodt) feine ^nfelnatur feftgefteÜt ju ha&en -

Sarauf *erlannte fein SanbSmann ©arbar burcß eine Um=
fegelung, baß lySlanb eine 3nfel fei

2
), tnäßrenb ein britter

SSifing nameS glofi bie Snfel nach bem längs ber ®üfte

1) Sie 3tormanncnfährten nach Sstanb unb ©rönlanb werben
meift im ^ufammenhang mit ber erften Sntbccfung 9tmerifaS bchanbelt.

93gl. auö ber reichhaltigen Sitteratur bie grünblicpe ©tubie oon
(£. 3Jtogf, Sie ßntbeefung ÜlmerifaS burd) bie 3torbgermancn. SRtlgn.

SS. f. ©rbf. ju Seipjig 1892, ©. 59—89, — Stjorobbfen, a. a. 0.
I, S. 19—32.

2) ShorobbfenS llnterfudjungen (a. a. 0. I, ©. 19 ff.) machen
eS toa^rfcfjeinlidjcr, bafj nid)t 3tabbob, fonbent ©arbar juerft gölanb
entbedt habe. Soch finb beftimmte Eingaben unmöglich, toeii bie Sr
jäl)lungen über bie erften 3tormanncnfahrten in ben norbifepen 3Jtceren

ju unflar finb.
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aufgehäuften XretbeiS SSlanb (©islanb) nannte, welche Ve=

jeicpnung fiep bis heute ermatten pat. ©eit 874 begann eine

maffenpafte ©inwanberung oon Siormannen, bie als neue |>aupt=

ftabi baS ©täbcpen SRe^tjatiil grünbeten. Sie wenigen irifcpen

ÜRöncpe Würben Oon ben peibnifcpen ©inbrittglingen erf(plagen

ober oerließen bie nunmehr fcpuploS geworbenen 3uflucptS=

ftätten auf S^tanb unb ben anbern norbifcpen Unfein.

dtacp 870 fod ber $irat ©unbjörn burdt) einen ©türm
bi§ in bie 9läpe oon ©rönlanb getrieben Worben fein, baS er

fomit als erfter ©uropäer erblidte. 5lber erft 100 3te§*e

fpäter würbe bie Ignfel tpatfäcplich betreten unb jWar oon

©rit IRauba ober ©ricp bem Stoten, ber 982 wegen eines

ÜJiorbeS unb um oerfdpiebener $änbel wilden oom VollSgeridjt

für friebloS erflärt unb beS SanbeS üerWiefen worben War.

Sem bamatigen Vraudje folgenb, fegelte er in unbefannte

fernen unb gelangte nach ©rönlanb, an beffen SBeftlüfte er

unftät f)in unb per freujte
,

bis er bewohnbares Sanb fanb.

Sn ber Hoffnung, baß eine freunblidjere Vejeicpnung Äoloniften

anloden würbe, taufte er bie neu entbedte $ü[te ©rönlanb

b. p. ©rüneS Sanb, unb obWopl biefer dtame ber SanbeSnatur

nicpt gerabe entfpratp, Würbe ber eisfreie Uferfaum ber 2Beft=

lüfte nebft bem füblidpen SInlanb ber öftlüfte nach unb nach

in planmäßige Vefiebelung genommen. Von ber jungen Kolonie

ging eine ganje 9tetpe weiterer ©ntbedungSfaprten auS, teils

aus Sßißbegier ober Spatenluft, teils p bem .gmede, um
rieten über bie Verbreitung ber ©SlimoS einpsiepen, beren

©puren man oerfcpiebentlicp angetroffen patte, opne pnäcpft

nodp bie ©ingeborenen felbft p ©eficfjt p belommen. 21uf biefen

gaprten brangen bie diormamten norbwärtS bis pm heutigen

Uperniöif (73° 91.), weftwärts bis pm Sancafterfunb unb nach

Vaffittlanb unb Oor adern fübwärtS längs ber amerilanifcpen

geftianbSlüfte oor. Sind) bamalS fepon lernte Xporgil auf

einer müpfamen tfteife, bie ipn baS @cpiff unb faft ade feine

Seute foftete, bie nörblicpen Seile ber grönlänbifcpen Dftlüfte

lernten.

Sn ber golge würbe ©rönlanb eine cpriftlicpe Kolonie, bie

mehrere Sall^hunberte beftanb unb beren Siebter, etwa 10 000
an ber 3ah^/ fidp eines befepeibenen SBoplftanbeS erfreuten, ©ie

unterhielten mit S^Ianb unb Norwegen lebhafte Vejiepungen unb

gaben auch an geiftiger 9iegfamleit ihren in ber alten Heimat

?lit9 9!ahn: u. ötetfteäwelt 38: Raffelt: ^otariorftfimtg. 2
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gurüdgebliebenen 23olf3genoffen nid^tä nacf). $ber ©rönlanb#

Sötiite mar borüber, al§ e3 um 1260 unter bie Oberhoheit ber

normegifchen Könige fant, bie burd) bie brüdenbe ÜJionopolu

fierung be§ §anbelö ben ©rönlanbern ihre eigentliche 2eben§=

aber unterbanben. S3efd)leunigt mürbe ber SSerfaß baburcl),.

bafj bie öerfjeerenbe $eft, bie im 14. Sahrljunbert unter bem
SHamen bc§ ©chmarjen £obeö Europa ^eimfu^te, auch unter

ben normannifdjen Koloniften ©rönlanb§ fchrecf li<h mütete. Um
ben Untergang ju boßenben, fiel ber 9teft im Kampfe gegen

bie ©§fimo3 ober ©frälinger, bie bei Slnfunft ber ©uropäer

erft hereinjelt auf ber 3nfel faffen, fich aber bann burdj 3u=

jüge ftänbig bermeljrten unb rafd) an ber SBeftfüfte ausbreiteten,

ober er ging burdj SSechfelheiraten in ihnen auf, ba fein ©rfafc

bom Sßtutterlanbe mehr eintraf. 5II§ fchliefjiid) ber immer

feltener gemorbene ©cf)iff#berfehr ganj aufhörte, mar ber fo meit

nadj Storben borgefdjobene ißoften für bie Kultur berloren, unb

bie entlegene Snfel fiel fo rafch ber Sßergeffenljeit anheim, bafr

ju Slnfang beö 15. ^afirljunbertg bie ©ntbedung ®rönlanb§

unb 2lmerifa§ burdj bie Normannen boßftänbig au§ ber (Sr*

innerung ber ßeÜQenoffen entfdjmunben mar. $ie auf ©röm=

lanb bezüglichen SDofumente blieben unbeachtet in ben firch=

liehen Slr^iöen 9tom§ liegen, unb abgefeljen bon ben i§länbifd)en

©Ijroniften, bie aber auch im übrigen (Suropa faum befannt

mürben, nimmt nur ber im 11. ^ahrljunbert lebenbe Sanonicu§

SIbam oon Srernen näher auf ben Ijo^en Storben 93ejug. 9lu<h

ber Söif^of Sllbertuö ßJtagnuä (13. ^abrljunbert) ermähnt

gelegentlich bie feit furjern befiebclten Snfeln im korben
(„Islandia et finitimas eis regiones, quae nuper inhabitari

coeperunt“).

9iad) 21bam§ Eingaben liegen aufjer 3§lanb noch einige

anbere Unfein im nörblidjen Djean, unter benen nicht bie

fleinfte ©rönlanb ift. Sie 2Jtenfd)en finb bort grünlich, be§*

halb ba§ 2anb ©rönlanb. Sin feinen ungaftlichen ©e-

ftaben ift ber ©eeraüb ju §aufe, bocfj fei türjticf) ba3 ©fjriften*

ium bortl)in gelangt. SBeiter nach korben aber h^rrfchen <5i§

unb f$infterniö, unb ein bon ©eeuttgeheuern erfüllte# zähe#

SJteer, baö fieber* ober Klebermeer (oon leberen, libberen =
gerinnen), bie SDieerlunge be§ $ßhtfjea3, hebert bie ©djiffahrt.

SSbiefe# geronnene SJteer, ba§ mare cronium, pigrum, congelatum

ober concretum, fpielt nebft anbern SBunbern ber norbifchen
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SBett auch bei SBotfram bon ($fcf>enbacf) unb ben meiften

SDlinnefängern eine Sode. gerner foöen bie an gSlanbä ®e*

fiaben aufgeiürmten ©iSmaffen born Sllter ganj fcbtoarg unb

irocfen geworben fein, fo baff fie brennen, unb enblid) foll in

©röntanbä Sad}barfdjaft, bezeichnet burdj einen gäfjnenben

©djtunb, in ben baS SBaffer ftürjt, ba§ ©nbe ber SBelt liegen.

$war weift ba§ fchwarje, brennenbe ©iS auf bie SlfchenauS=

würfe ber iSlänbifd)en Sultane Ijin, unb int Sebermeer fpiegelt

ficf) bie gefrierenbeißotarfee wiber, bie befonberS bann fdjWer fa^r=

bar ift, wenn fie fid) in biefem tibergangSjuftanbe mit jähem,

breiartigem gungeiS überjiefjt, baS fie bidflüffig, nieberbeutfcf)

libberig, macf)t unb gleichfam in einen ©iSmoraft berwanbelt,

Wä^renb ber gefährliche ©trubel bieüeicfjt auf ben mit ©i^
bergen erfüllten Dftgrönlanbftrom bezogen werben fann. gmmer=
hin bermifd)t Slbant bon Sremen SBaljreS unb galfdjeS, ba

auch ein fo gelehrter SRann wie er fid} bon ben abergläubifcfjen

SorfteHungen feiner ßeit nicht frei ju machen bermod)te.

©in folcher 93erid)t, ber trofj feines p^antaflifd^ett Seiwerfs

baS Beiden ber SBaljrbeit trägt, ift bie bon Slbam furj

erwähnte Sorbfalfrt friefifcf>er ©belleute, bie man mit einigem

Sedfte als bie erfte beutfdje Sorbpolarfal)rt bezeichnen fann.
1

)

$ie bon Sremen umS golfr 1040 auSgebenbe Seife war in

ber £)auptfacf)e offenbar eine geograptjifdfje gorfdjungSeEpebition,

um bie Sefchaffenfjeit ber ißolargegenben feftjufteHen unb bie

SBahrfjeit beS ©erüdjteS ju ergrünben, bah berjenige, ber bon

ber Sßefer auS gerabeSwegS norbwärtS fegete, fein 2anb, fon*

bern nur ben unenblidjen 0jean bor fich finben werbe. ®o<h
haben bie griefen, bieüeicht jur Sergeltung für bie bieten

fieimfuchungen ber beutfchen lüften burih bie Sormannen, auch

©eeraub getrieben unb ihren fütjnen Sorftofj mit ber StuS*

plünberung einer normannifchen gnfel beenbet.

Slbam bon Sremen felbft berichtet über bie ©Epebition

foIgenbeS:

„©o erjählte mir auch ber ©rjbifdjof Slbalbert feligen

StnbenfenS, ba| in ben Xagen feines SlmtSborgängerS einige

ber bornehmften griefen nach Sorben fegelten, um baS SJieer ju

1) g. &. ffohl, $ie erfte beutfdje, bon ber SBefer auS um baS

gatjr 1040 beranftattete SntbedungSreije junt Storbpol. Öieogr. SRtlgn.

1869, ©. 11—19. Sdjätt in frfjarffinmgcr SBeife ben gejd)id)tlid)en

Stern au§ bem phantaftifd) auögejd)müdten S8erid)t herauf.

2 *
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erfordert, meil man ber Meinung beS ©olfe§ jufolge öon ber

Sttihtbung ber SBefer nach Serben hinauf fein Sanb ftnbe, fonbern

nur ba3 Sfteer, metdjea Siberfee heilt. Um ihre 9?eugierbe ju be-

friebigen, ging biefe öereinigte ©efeQfdjaft öon ber $üfte grie3=

ianb3 jubelnb in See. Stadjbem fie auf ber einen Seite

^änemarf unb $ur anbetit ©ritannien juriidliefien, famen fie

ju ben Drfabifc^en 3nfeln, unb als fie biefe hinter fid) tjatten

unb 9lormannien jur regten Seite lag, gelangten fie nach langer

ga^rt ju bem eifigen S^lanb. 2113 fie öon biefem Sanbe ba3

Sfteer meiterhin bi3 jum äufjerften *ßole bnrcf)fcf)ifften, empfahlen

fie ihr fü^ne3 SBagftücf unb ihre fernere Steife bem allmächtigen

©ott unb bem heiligen SBißehab unb gerieten plöfelid) in jene

finfteren, mit ben 21ugen faum ju burdjbringenben Sßebel be3

ftarren Djean3. Sietje, ba jog eine burdj ©bbe unb glut

unftete 9tteere3moge, bie ju ihrem unbefannten 21nfange gurud^

läuft, bie unglüdlichen unb an ihrer Rettung öerjmeifelnben

Seeleute in biefe3 (51)ao3 hinein. 5)ie3, fagt man, fei ber

Sdjlunb be3 2lbgrunb3, rooljin ber Sage nad} ade SDteere

jurüdftiefjen unb au» bem @bbe unb $lut entfielen. 2113 fie

barauf bie ©armljerjigfeit ©otte3 anfleljten, bafi er nun ihre

Seelen ju fid? nehmen möchte, rijj bie $eftigfeit be§ jurüd*

laufenben 2Jieere3 mehrere Schiffe mit fi<| fort. So mürben

fie burcf; bie ihnen jur regten 3ett gemorbene $ilfe ©otte8

au3 ber ©efafyr gerettet, unb e3 mürbe ihnen möglich, burd)

angeftrengtei Zubern ben ©Jetten ju entgegen 35iefer gefahr=

öoKen ©egenb entrüdt, mürben fie unöerhofft an eine gemiffe

3nfel getrieben, roeldje burch bie fid) runb unther^iehenben fehr

hohen Klippen gleichfam mie eine Stabt befeftigt mar. Um
ba3 innere ber ^nfel ju unterfudjen, gingen fie an§ fianb unb

fanben bafelbft bie 3Jienfdjen in unterirbifd)cn fohlen oer^

borgen, ©or ben Spüren lag eine grofje SKenge golbener unb

öon ähnlichen 2Jtetatten öerfertigter ©efäfje, bie ihrer Seltenheit

megen bei ben SUienfchett fo ^o^en ©Bert behaupten. 9}ad)bem

fie öon biefen Schäden, foüiel fie tragen fonnten, mit fid)

genommen hatten, eilten bie frohen tttuberer ju ihren Schiffen

jurüd. ißlöfclich fahen fie fid) oon munbergrofjen 9ttenfd)en,

bie man bei un3 ©pflopen nennt, öerfotgt, benen $unbe öon

ungemöhnlidjer ©röjje üoranliefen. ®iefe hotten einen öon ben

©efährten ein, ben fie fogleid) serriffett. ®ie Übrigen erreichten

glüdlidj ihre Schiffe unb mürben nur öon bem ©efdjrei ber
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fRiefen »erfolgt. IRadp folgen gäprlicpteiten tarnen bie friefifdpen

SReifegefäprten mieber nadp Vremen, mo fie bem (Srjbifdpof

2llebranb alles ber Drbnung gemäfi erjagten unb barauf bent

frommen ©priftuS unb beffen Vetenner SBiHepab megen iprer

gtürflid^en SRüdfepr ipre Santopfer barbracpten."

©dpält man ben glaubtoürbigen fern biefeS VerüpteS

perau§, fo tarnen bie Briefen nadp langer gaprt junäcpft nacp

3ölanb unb fugten »on pier aus jum ©ole, ober, mie e$ bet

Stbam Reifet, in ultimum septentrionis axem »orjubringen.

©ie blieben aber im aflmäplicp gefrierenben SCReere ftecten,

gerieten in heftige ©trömungen unb tonnten fiep nur mit Ver*

luft einiger ©cpiffe auS ipnen mieber frei maipen. $Racp ©üben
umteprenb, gelangten fie an eine neue füfte, mo bie SRenfcpen

in $öplen Rauften unb »iele ©djäpe aufgefpeicpert Ratten, »iel*

leicpt nacp ben gäröern ober ©petlanbS, beren normamtifcpe

Vemopner bamalS nodp ©eeräuber »aren unb in ipren unter*

irbifdpen SBopnungen mancherlei ©dpäpe jufammengebradpt Ratten.

SRadpbem fie einen Seil berfelben geraubt unb glüdflicp »or ben

Verfolgern ipre ©cpiffe mieber erreicht patten, fegelten fie

unbehelligt nadp Vrenten jurüd. 2Bie toeit ben Briefen ipr

gefäprlicpeS Unternehmen gelang unb meit fie polmärtS üor*

jubringen »ermodpten, ift auS ben Slngaben beS ©proniften nicpt

ju enlnepmen.

SRocp im 11. gaprpunbert unternapm, mieberum natp ber

©cpilbermtg 21b am S »on Vremen, ber SRormannentönig $a*
raib eine neue, ber friefifdjen ©jrpebition äpnlitpe gorfcpungS*

reife jurn ißol, um bie Vefcpaffenpeit unb 2IuSbepnung be§

3ReereS jenfeitö Spule ju ermitteln. ©r tarn ebenfalls bi§ ju

ben mit finfteren 9tebeln bebedten ©nben ber bort aufpörenben

SEBelt unb »ermodpte fidp mieberum nur burdp eiligen SRüdpg
aus ben ipn bebropenben SReereSftrömungen, ©trubein unb

©dplünben ju retten.

©eitbem trat, nicpt jum menigften »eranlafjt burdp bie

über ben popen SRorben perrfcpenben ungepeuerlidpen Vor*

ftellungen, eine lange $aufe in ber Ißolarforfdjung ein. ©rft

im gapre 1380, alfo ju einer geit, als bie 9iorb* unb SSeft*

faprten ber SRormannen bereite in Vergeffenpeit gerieten, fanb

eine neue ©olarejpebition ftatt, bie aber auf ©runb neuerer

Unterfucpungen als eine gefcpidte gälfdjung entlarüt morben ift.

Sag ift bie »iel erörterte SReife ber »enesianifcpen ©eefaprer
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9ticoto unb 2ln tonio Beno. 2tfä ba# ©ntbecfungSfcbiff 91 i =

colo 3enoö an ben Klippen ber gäröer fdjeiterte, blieb er

int ©efotge be§ bortigen normannifcben fßiratenbäupttingä unb

ließ fpäter feinen jüngeren SSruber 2t n tonio Beno nadjfommen,
' toorauf beibe 3§funb unb ©röntanb befugten. 3br früher Dob
— ber ältere ftarb im 9torben, ber jüngere unmittelbar nadj

ber fRücffebr — tjatte bie 23ernacbläffigung unb ben teitmeifen

93ertuft ifjrer nicht für mertoott gehaltenen fReifebericbte gur

gotge. ©rft 150 gatjre fpäter fab bie gamitie ein, metcben

©(haben fie fidb baburcb felbft gugefügt ^attc. fRunmcbr fam=

mette ein jüngerer ©proß ber B^ni bie nod) norbanbeneit

fRcfte ber nteift jerriffcnen ober bi3 gur Unteferlid)feit befcbäbigten

Urfmtben unb ergängte ba§ gebtenbe ebenfo mie bie bent 93e*

riebt beigegebene ftarf oermoberte ®arte.

2tber bie in bem 93u<be berrfebenbe grengentofe 93ermirrung

unb bie ©ntftetlung oieter tarnen ließen batb ftarfe Bmeifet

an ber Sßabrbeit ber gangen ©rgäbtung mach toerben. 9tament;

ließ bie ®ntt)ütlungen 93renner3 unb ©torm§ hoben bie

©emißbeit gebracht, baß Bericht unb $arte erft furg nor ihrer

23eröffenttidjung angefertigt mürben, mobei man für bie $arte

auf raentg befannte bonbfcbriftlicbe Vortagen jüngeren Datums,

g. 93. auf bie erft 1886 miebergefuitbene Driginatfarte beS

9torbenS öon DtauS SftagnuS aus bem Boßre 1539, gurücf=

griff, mäbrenb anbere harten als Vorlage für ©röntanb,

anbere für Sätonb unb bie übrigen norbifdjen fiänber bienten,

©o entftanb nach ber SJtitte beS 16. 3obrbunbcrtS jene rnerfs

mürbige 9teifebefd)reif>ung, nach ber 9Jicoto unb Slntonio 3*«°
außer in SStanb unb ©röntanb auch in Stmerifa gemefen fein

motten. Das ©ange ift nichts anbereS als eine gefc^irft er=

funbene Denbcngfcßtift, mie bereit nach ber ©ntbedung StmerifaS

fo biete erfebienen, unb butte ben B^ecf, ben fßenegianern unb

tticb»t bem ©enuefen Kolumbus ben Stußm ber ©ntbedung ber

neuen 2Bett gugufpreeben. Darf fomit aud) bie ffteife ber Be ui

feinen fßtalj mehr in ber Steiße ber beglaubigten Ürfunbcn gur

©efcßidjte ber ©rbfunbe einneßmen, fo ift fie boeb baburcb

bebeutungSüott getoorben, baß fie gu neuen gaßrten, ittSbefonbere

gur Sluffudjung ber norbmeftticben Durchfahrt anregte.
1

)

1) Der Streit für unb roiber bie ©laubroürbigfcit 3eno3 bat eine

umfangreiche flitteratur I)crüorgerufcn. 9U3 ncuefte, btb gu einem ge^

ttiffen ©rab abfcbließenbe Arbeit fei genannt F. W. Lucas, The
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®enn mit ber Sluffinbung 5lmerifo§ unb bed Secmcgeä

naep Snbieit begann and) für bie lange bernadpläffigte SSolar^

forfcpung ein neuer Sluffcpmung. $ie burep ben Sltlantifdpen,

Snbifdpen unb Stillen Djean na<p ^nbien füprenben Seemege

mürben non ipren ©ntbedern, ben Spaniern unb ißortugiefen,

entfprecpcnb ben panbelgpolitifdpen 2Inf<paumtgen unb ber eifer=

fütptigen 3)tonopolifierung§fud)t ber bamaligen Seit* für alle

anbern SSölfer gefperrt. ®a aber bie übrigen europäifepen See=

rnädpte, in erfter Sinie ©nglanb unb £>ol!anb, an 3nbien§ Scpäpen

ebenfalls teilnepmen motlten, fo tradjteten fie jene§ 2anb auf

einem nörblicpen 28ege um Storbafien ober Storbamerila perum,

ja felbft quer über ben Storbpol gu errcicpett. ®ie neue Strafe

fotlte gleicpgeitig ben ungepeuren Ummeg um bie Sübfpipen ber

Kontinente ablürgen unb oor SRitbemerbern, alfo geinben, fieper

fein. So mürbe feit ©nbe be3 15 . 3ßf)rPunber§ bie lange

SReipe bon Steifen gur Sluffucpung ber Stovbmeft; unb Storboft;

paffage eröffnet. $mar ift auf biefen Söegen niemanb naep

^nbien gelangt. 3e mepr man aber pierbei ben Sifcps unb

ißelgtierreicptum ber pocpnorbif(pen ©egenben erfannte, um fo

entfepiebener trat ba§ Streben naep ber ©ntbedung einer Surfp=

faprt gurüd, unb man gab ben ©ebanfen an eine Storbmeft*

unb Storboftpaffage megen ber ungünftigen ©iSberpältniffe im

Saufe be§ 17 . SaptpunbertS mieber auf. Sßopt fudpte man
bie beiben ®urcpfaprten im 19 . ^aprpunbert bon neuem, aber

ni(pt mepr, um mit iprer §ilfe 0ft= unb Sübafien gu erreidpen,

fonbem lebiglicp au§ miffenfdpaftlidpen Sntereffen, möprenb bie

polaren Unternepmungen anfangs burep rein praftifdje ©rünbe
beranlafjt unb geförbert mürben, ©rft fpät fefgte ba§ miffen^

fdpaftlidpe Streben ein, unb mit bem Untergange ber f5rabllin=

fepen ©jpebition !am baS rein menfdplidpe ^ntereffe pingu. 3ur
Sluffuepung ber Söerfdpoöenen unb gur Slufüärung ipreö ScpidfalS

mürben mit ungepeurem Koftenaufmanbe niept toeniger al§ gepn

Stettung§e£pebitionen auögefcpidt, bie gmar ben SSerunglüdten niept

mepr pelfen lomtten, mopl aber bie Kenntnis ber ijßolarregionen

mefentlidp ermeiterten. 93or allem berbanft man ipnen bie ©r=

forfepung be§ißarrp4trepipel3unb bieSntbedung ber norbmeftlidpen

Annals of the voyages of the Brothers Nicolo and Antonio Zeno
in the North-Atlantic abont the end of the 14 Century and the
claim founded thereon to a Venetian discovery of America.
London 1898.
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©urdjfaljrt. gnjttrifcfjen fjatte fidj bie Stufmerffamfeit einem anbent

Xeile beS amerifanifdjen ißoIargebiete§ jugeroenbet, nämlidj bem
©Aftern öon Seien unb Kanälen, baS nörblicfj öon ber Saffinbat

einen 3u8ttn8 sunt ißot ju eröffnen fdjien, inbent nodj mäf)renb

ber granHinfudje einige Schiffe bie 9lac§ridjt öon einem offenen

Solarmeer mitbradjten, baS nun feinerfeitS ban! Sluguft

SetermannS frucfjtbringenber SIgitation ju neuen Unter:

neJjmungen Seranlaffung gab. 21IS audj fie ju feinem Ergebnis

führten, entfdjlofj man jtdj auf SB et)p rechts Sorfdjtag, einen

firanj fefter SeobadjtungSftationen um beit S°1 ljerumjulegen,

um bann, als fie ebenfalls ben Srtoartungen nidjt entfpra^en,

bie Schwingung beS SoleS fetbft um fo energifdjer in bie f>anb

hu nehmen. Sieben ben Sorftöffen jum Slorbpol f|at enblicf) aucf»

für bie ftiefmütterlicf) befjanbette antarftifdje fforfdjung ein neuer

Äbfdjnitt begonnen.
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2it BorMocfl- unfc Bürtrüjtfafjrfrn bi» $um

19* Jal|rl|uni»frf*

©dhon 1497, 13 äJionate früher als Kolumbus bas

amerifanifche geftlanb betrat, lanbete fein genuefififjer SanbS*

mann, ber in 93enebig naturalifiert unb fpäter in SSriftoI,

bamals ber jmeitgröfjten ©tabt Snglanbs, anfäffig mar, an

ber norbanterilanifchen Dftfüfte unb erhielt für bie erfte @nt=

bedfung SRorbameritaS, bie er in britifdjem Aufträge auSfütjrte,

bie glänjenbe 93eIohnung üon 200 attarf. SS mar Siotmnni
Sa’botto ober mit feinem englifdjen tarnen 3°h n Sabot,
ber entmeber Sabrabor ober 9ieu=gunblanb ober baS noch füb*

lieber gelegene 9ieu=©chottIanb erreichte unb es für einen Xeil

DftafienS tjielt. Sble SJtetatle mürben jmar nicht gefunben;

bafür bot inbeS ber unerfchöpfliche gifcbreichtum eine über-

reiche Sinnahmequette bar, bie in ber golge bie üerfdjiebenften

europäifdfjen ©eeoölfer anlodte. ©ofort im nädEfften 3abrc

roagte 3of)n Sabot eine jmeite SImeriiafahrt. 2)och tritt nun*

mehr an bie ©teile beS im tmrgerüdEten Sitter fte^enben SSaterS

fein ©ot>n ©ebaftian Sabot, ein menig suöerläffiger unb non

Prahlereien nicht frei ju fprecfjenber -Kann, ber fidj gern ben

Sntbederrutjm feines SSaterS aneignen mollte unb beffen un=

berechtigte Slnfprüche bezüglich ber Sluffinbung üftorbamerifaS

entfdtjieben jurücfjumeifen finb. 93alb in engtifdjen, halb in

fpanifdjen S)ienften mar ©ebaftian Sabot unauSgefefct mit

Sntmürfen jur Sluffinbung eines neuen SBegeS nach Sljina

befchäftigt. Slber fein unruhiger Seift üereitelte bie 93ermir!=

Iid^ung ber meiften feiner jahllofen plane.

3m 3atjre 1500 unternahmen bie portugiefen Safpar
unb 2Jtiguet Sortereal brei gehrten nach 9torbamerifa, auf

benen fie mit Sicherheit Sabrabor unb Steu=gunblanb entbeeften.
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©ie nannten bie neu gefunbene ®üfte SabraborS Terra del

Lavorado, b. t). 2lrbeitä= ober Slderlanb, morauS bie feeute

gebräudjlidje 23ejeid)nung Sabrabor entftanben ift. 211S ©afpar
©ortereal mit feinem ©dfeffe auf ber britten Steife ju ©runbe

ging unb SDtiguel bei ber Sluffudjung feine» $8ruberS baöfetbe

©dfeidfal erlitt, gaben bie ißortugiefen bie meitere ©rforfdjung

StorbamerifaS auf. Slud) bie ©nglänber ftanben für bie nädjften

Saferjefente Don ben Storbmeftfaferten ab, nadjbem ber SSorfcfelag

Stöbert XfeorneS, fürjeften SBegS quer über ben Storbpol

feinmeg nad) ©feina unb ^nbien ju fteuern, 1527 ofene jeben

©rfolg geblieben mar. 1

)

2Bie ©ebaftiau © ab ot bie ©ntbecfung einer norbroeftlicfeen

©urcfefafert anregte, fo ift er aucfe ber geiftige Urbeber ber

galten jur Sluffinbung ber Storboftpaffage gemorben. 2US feocfe;

betagter ©reis trat er menige Safere oor feinem Xobe mit bem
5ßlan eines norböftlidjen ©eetoegeS feerbor, unb auf feine 21n=

regung fein mürbe eine englifcfee ^anbelSgefetlfcfeaft gegrünbet,

bie auf bem SSege um Storbeuropa feerurn SSerbinbungen mit

©feina anfnüpfen füllte, liefern Sßorfcfelag fam bie Sfeatfacfee ent;

gegen, bafe ber berühmte ©rfotfcfeer StufelanbS, ber öfterrcicfeifdje

grcifeerr 0. ^erberftein, ben Dbftront, bis ju bem fidf fcfeon

bamalS bie ^anbclSfaferten ber Stuffen erftredten, unb feinen

£>auptjuflufe, ben S^bfefe/ als fcfeiffbare SBafferftrafeen tief in

Snnerafien entfpringen liefe, fo bafe man nacfe ber Umfegelung

StorbeuropaS auf beiben ©tränten leicfet big ins $erj ©feinaS

ju gelangen feoffte.

Bu biefem Btoede gingen 1553 |>ugfe SSillougfebfe,

Stidfarb ©feancellor unb ©tepfeen Surrougfe in ©ee,

mürben aber fcfeon am Storbfap ooneinattber getrennt unb fcfelugen

berfcfeiebene SSege ein. Sßillougfebfe fam bis in ©icfet bon

Stobaja ©emlfa 2
),
mo er jafelrcicfee, bnrcfe langen SBerfefer mit bem

Safertuaffer mofel bertrante ruffifcfee Sttngfc^tffer fanb, unb fafe

ficfe bann gejmungen, mäferenb ber Siüdreife auf ber §albinfel

ßola ju übermintern. Siefe erfte Überminterung, melcfee bie

©ntbedungSgefdfeicfete ber ißolarregionen fennt, featte ein trauriges

©cfeidfal, ba ade 62 Xeilnefemer ber ©jpebition bon junger,

1) SSon feiner mit jroei Schiffen auSgefiiferten Steife ift nur baö
SÖtifelingen bcfattnt; weitere Stadfericfetcn fehlen.

2) Storbenffiölb meint, bafe baS bon äBillougfebt) gcfidjtetc

Sanb nicfjt Stobaja ©emlja, foitbent bie Snfet Äolgujem gemefen fei.
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®älte unb ©forbut aufgericben mürben. Sßittougpbp! ®ame*

roben bagegen erteilten moptbepatten bie S)minarnünbung unb

magten fiep an ben ßarenpof nacp SfloÜau, mo fie mit S^an
bem ©cprecfticßen einen üorteitfjaften |janbet!öertrag ab=

fdptoffen. Somit leiteten fie eine für beibe Sänber gteidp

nufjbringenbe $anbet!üerbinbung ein, bie p bieten ©eereifen

Stntaß gab unb pr ©rünbung be! lebhaften £>afenptaßel

Strdpanget führte. SBenige Satire fpäter entbecfte ©urrougp
ba! ©übenbe üon Stobafa ©emtfa unb bie Snfet SSaigatfcp,

bie aber mie alle lüften unb Sn felu be! SBeifjen SKeere!

mtb ber $arafee ben ruffifdpen füftenfcpiffern fcpon feit ber

SDZitte be! 15. ^abjrtjunbertö mopt betannt roar. dagegen

bermodpte er ben burdp ©ümaffen berfperrten ©ingang in!

®arif(pe ffiteer nidpt p crjmingen, unb au! bemfelben ©runbe

blieb 1580 eine britte ©Epebition unter Slrtpur ißet unb

©parte! Sö^man erfolglos. ©eibe maren bereits all erfte

S&efteuropäer in bie gefürchtete ®arafee gelangt unb toagten

fidh unerfcproden in! Treibeis pinein, bis bie SSeiterfaprt un=

mögtidp unb bie Umfepr bringenb geboten mar. Stuf ber

|>eimreife ging Sß^man mit feinem ffaprseug fpurto! unter.

Seit! um biefe! SJtißerfotge! mitte!, teil! meit fie burdp

meitere Steifen bie ©iferfucpt ber Stuffen macpprufen unb ipren

$anbet p gefäprben fürdpteten, gaben bie ©nglänber bie Storb=

oftfaprten auf unb überließen bal gelb ben §ottänbern, bie

injmifepen ebenfaü! einen regen §anbet!oertepr mit Stußtanb

angefnüpft patten, ©ie festen auf bie ©ntbedfung ber 9torb=

oftpaffage eine ©etopnung bon 25 000 ©utben unb fanbten

pgteicß bon 1594— 97 nacpeinanber brei ©Epebitionen au!,

bie bon Staif, Setgate!, Stijp, §eem!terf unb SBittem

©arentl, einem ber perborragenbften pottänbifcpen ©eefaprer,

befehligt mürben. Stuf biefen brei gaprten gelangte man burdp ba!

®arifcpe SJteer bi! pr ©amofeben^atbinfet, fteuerte täng! ber

SBeftfüfte bon Stobaja ©emtja entlang unb umfegette beffen
sJtorb=

fpipe. ferner mürbe bie nacp einem bort erlegten ©übären be=

nannte ©äreninfet gefunben unb ein podpnorbifdper Strcpipet befudpt,

ber megen feiner fpifjen ©ergformen ben Stamcn ©pi^bergen

erhielt, ©cptießticp mürben ©arent! unb §eem!ferf bom

©ife eingefcptoffen unb an ber Storboftecfe bon Slobaja ©emtfa

mit 16 ©efäprten pr Übermintcrung gejmungen. Dbmopl
eine fotdpe bei biefer britten ©Epebition pm erftenmate plan*

joosle
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mäfjig borgefehen war, erfolgte fte bodj unter weit ungültigeren

Umftänben, als man erwartete, unb bie §ottänber Ratten feine

3lt)nung bon ben Entbehrungen unb £eiben, bie ihrer harrten.

Namentlich bie $ätte war trofc ber baS feftgebaute $otjl|auS

überlagernben ©djneentaffen fo ftreng, bah bie Äteiber unb

©dfuhe am £eibe gefroren unb bie ©djtafftätten fich ungeachtet

beS ftänbig unterhaltenen geuerS wit einer bicfen EiSfrufie

überjogen. Snbtich, nach neun fchweren Nionaten, würbe baS SJieer

Wieber eisfrei
;
aber baS ©d^iff ,

baS übrigeng bereits bie eigen*

tfimtiche gorm beS Nanfenfcfjen EshebitionSfahrjeugeS „gram"

befajj unb bis ju feinem Untergange biefelben Erfolge gegenüber ben

EiSpreffuttgen aufjuweifen hatte, War bom Ei» jerbrücft Worben,

fo bah matt bie ^eimreife in jwei fetbftgejimmerten SBooten antreten

muhte. fjeemSferf unb bie meiften feiner £eute würben auch

wirtlich bon ruffifchen ©cfjiffern gerettet; nur fünf SNann erlagen

bem ©forbut, barunter SBarentS, beffen Energie unb Umficht

allein bie Ejpebition öor bem ©chlimmften bewahrt hatte,

©dfon front, muhte er fi<h inS 93oot tragen taffen, unb auf

ber gahrt nach ruffifchen geftlanbSfüfte ereilte ihn ber

Dob. Sah^e 1871 entbecfte ber Norweger Eartfen baS

feit gahrhunberten nic^t wieber betretene SSinterhauS bet

§ottänber, baS famt feinem Inhalt nach beinahe 300 3ahr«n
nodj fo Wohl erhalten War, als ob eS erft fürjlich bertaffen

worben wäre. Sine fpätere Unterfuchung burch ben Engländer

©arbiner führte auch jur Sluffinbung beS NeifeberichtS, ben

93arentS eigenhänbig getrieben unb in einem s$ulberhorn

im Naudjfang ber §ütte nerborgen hatte, fo bah ie fet Wohl

alles, WaS bon jener benfwürbigen Sjpebition noch erhalten

war, für bie Nachwett gerettet ift.
x

)

Da bie h°ttänbifchen Unternehmungen unb biejenigen

§ubfonS (bgt. ©. 30) enbgüttig feftftellten, bah eine norböft*

liehe Durchfahrt ungeheuer fc^wierig ober unmöglich fei, fo

würbe jur Erreichung DftafienS fortan allgemein ber SBeg um
Slfrifa hetum eingefd)lagen, um fo mehr als auch fpäterc bänifche,

hollänbifche unb englifd)e gahrten nicht jum 3iel führten.

1653 fdjicften bie Dänen brei ©chiffe jur Sluffudjung ber

Norboftpaffage aus, bie 16 Dage an ben lüften Nobaja

©emtjaS berweilten unb nach einem bergebtichen Sßerfud), ins

1) Über 93arent§’ Steifen bgt. Hakluyt Society 93b. 54 (1876).
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Sarifche -Dleer einjubringen, über SStanb unb ©rönlanb mieber

nach $aufe fegetten. 1664 unb 1688 gelangte ber fyoQänbifdje

SSalfifchfänger ©farning auf jmei Steifen, bie aber nidjt ton

ifjm felbft betrieben ftnb unb baljer mit Stecht angejtteifelt

tnerben, um bie Storbffnjje ton Stotaja Sentlja inS ®arifdhe

SJteer, baS er eisfrei fanb unb in füböfilidjer Stiftung burd^

fuhr. 2luS bem offenen Sßaffer fchtoff er auf bie 9tä!je bes

fibirifdhen gefttanbeS, ohne eS jebod^ ju erbtiefen. Seine ©er*

mutung mürbe bie Urfadje, baff man in jenen ©egenben lange

ein gelmertlanb auf ben harten jeidhnete, baS nach bem ©ootS*

mann ber ©Epebttiou benannt mar unb fid) ffmterhin als

^atmal: ober ^elmertlanb auf bie Samojeben^atbinfel über=

trug. $>en lebten ©erfudj, eine norböfttic^e $urcf>fafjrt ju

finben, magten bie ©riten, inbem fie 1676 ben ffajntän

3o^it 2öoob ausfanbten. ®aum mar jebodfj bie ffüfte ton

Stotaja Semtja in Sicht gefommen, als baS eine ber beiben gaffr*

jeuge f(^eiterte unb baS anbere mit ben Schiffbrüchigen eilenbs

nach ©nglanb jurüdfehrte. SJtit biefem miffglüdten Unternehmen

nahmen bie Storboftfahrten für lange Seit ein @nbe. Sie mürben

erft feit ber ÜDtitte beS 19. galmhunbertS mieber aufgenommen.

dagegen erfuhren bie Storbmeftfaljrten in ©nglanb einen

neuen mächtigen Sluffcfjmung, inbem 9Jt artin grobifher auf

brei Steifen 1576—78 eine foldje ©affage ju erjmingen fudhte.

2)odh gelangte er oon ber Dftfüfte ©rönlanbS, bie er aber nicht

als foldje erfannte, nur bis ©affinlanb ober, mie man eS in

(Snglanb nannte, bis jur Meta incognita, bem unbefamtten

Siel. 5)iefe ©ejeidhnung mürbe beStjalb gemählt, meil baS

neu entbedte Sanb bisher unbefannt mar unb auch tor ber

übrigen 2Belt möglichft unbefannt bleiben foHte. grobifher
hatte nämlid) einen metaüifch glänjenben fchmarjen Stein ge=

funben, ben man für ftarf gotbljaltig hielt unb ton bem nun
ganje Schiffstabungen toll nach (Snglanb gebracht mürben,

ßeiber toarb ber fefföne SBahn halb ju fchanben, benn baS

geheimniStotte „Storbmefterj" entpuppte fid) als ein bitrdhauS

merttofeS fupferheShaltigeS ÜJtetall. Sluch ber grobifherfunb,

bis ju bem ber Steifenbe gefommen mar ermieS fich als eine

Sadgaffe, obmohl grobifher hier bie gefueffte Durchfahrt

nach Dftafien gefunben §u hüben glaubte unb ihre ©efeftigung

unb mititärifdhe Übermachung in bie SBege leitete, um ber

alleinigen Ausbeute ber baburdh jugänglich gemachten Sänber
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ftcfjer ju fein. Dagegen entbedte er bie $ubfonftrafje, ohne

fte jebod) Weiter ju öerfotgert.

SSiel erfolgreicher waren bie bon 3°^ n ®abi§ 1585—87
unternommenen brei Steifen, bie jwar bie fehnlichft erftrebte

fßaffage auch nidjt ausfinbig machen tonnten, bafür aber bie

©eograpljie ber Söaffinbai unb ihrer Umgebung fefjr Wefentlich

förberten. Dabig fistete ben füblichften Slbfdjnitt Dftgrönlanbg,

bag er richtiger alg Sri! Stauba bag Land of Desolation

taufte, unb fam an ber SBeftfüfte jener größten Snfel burdj

bie nadj if)m benannte Dabigftrafje, unter ftetem Stingen mit

bem fßolareig big über 72° 9t., worauf er quer über ben

SDteerbufen jur §ubfonftrafje hinüberfteuerte. Sr rief in jenen

•Dteerett ben für Snglanb fo geminnbringenben Söalfifchfang

alg einen ganj neuen £mnbelgjweig ing £eben unb fpracp bie

nicht unrichtige Vermutung aug, bafj ber gefamte 9torben

Slmerifag möglidjerweife ein wirreg Durd)einanber bon Unfein bar=

fteQe. Später entbecfte er noch bie unmeit ber Sübfpijje Slmerifag

gelegenen galflanb^nfeln un fc fan j) im Kampfe mit

japanifchen Seeräubern an ber S?üfte bon ÜJtalaffa ben Dob.

9ti<ht minber bebeutfam finb bie hier fßolarfaljrtett beg

Snglänberg §enrp $ubfon in ber Seit bon 1607— 11. *)

Sängg ber Dftfüfte ©rönlanbg brang er big 73° 9t. bor, ein

9ßunft, ber bon feinen wenigen 9ta<hfolgern erft fpät unb nur

langfant überholt worben ift. Da ihn bag fßadeig an ber SBeiter*

fahrt hinberte, fegelte er rafdj entf<f)loffen nach Spifjbergen unb

berfuchte uon hier aug einen neuen Sorftofj nach 9torben. Denn
ber tühne ÜJtaitn hatte feine geringere Slbfidjt alg gerabegwegg

über ben f|3ol hinweg nadj 3>nbien ju fteuern unb eine 9torb*

paffage ju entbeden. 2llg ihm bag Sig wieberunt ein $«1 fe^te,

fichtete er wahrfcheinlidj noch bie einfame Snfel 3fßn SDtapen.

Sine neue Steife, bie im Sntereffe einer norböftlichen

Durchfahrt nach Stobaja Semlja gerietet War, führte wegen

ber Üfteuterei ber 90tannfcE)aft unb ber ungünftigen Sigbert

hältniffe, abgefehen bon einer furjen fianbung auf ber Süb*
infei, nicht jum 3iel. SSalb barauf fuhr $ubfon in hoöäns

bifchem Sluftrage Wieberum nach 9tooaja Semlja unb, alg

fefteg Sig jebe fianbung bereitelte, nach 9torbamerifa. Dort

1) Über bie Steifen bon grobiffjcr, §ubfon, 2)aoisS, 33affin, Gabot,

Sortcreal unb fiufe ögl. Hakluyt Society 33b. 27, 38, 69, 63,

86, 88—89.
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bemerlte er eine breite gjorbftrafjc
,

bie er ein gutes ©tüd
aufwärts oerfolgte, in ber Hoffnung, ben gemünzten $>urch=

pafj enblidj gefunben ju haben. S)ie Ufer traten aber immer
näher jufammen, ba bie oermeintlicfie ©urchfaljrt nichts anbereS

atS ber ^mbfonflufj mar, ber gleich allen gjorbflüffett burdj

feine breite SDtünbung bie £äufchung ermedt hatte, als ob man eS

hier mit einer beiberfeitS offenen SJteereSftrafje 511 tljun habe.

®ie lefcte Steife ging burd) bie fdjon bon *5^obif £>er

befahrene fmbfonftrajje, bie aber üon |>ubfon fo einge^enb

unterfud)t mürbe, ba& fie feitbem mit Stecht feinen Stamen

trägt. 3n ber |mbfonbai angelangt, in meldjer ber un=

ermüblidje ©eefa^rer bie ©übfee unb bamit bie nun enblid)

entbcdte Storbmeftpaffage oermutete, moHte er nach glüdlidj

ooUbradjter Überrointerung feine gorfdjungen fortfefjen. Saunt
aber mar baS ©d)iff mieber flott gemorben, als unter ber un=

jufriebenen unb über bie berechtigte ©trenge ihres SapitänS

erbitterten 9Jtannfd)aft eine ©mpörung auSbracf>. §ubfon
mürbe mit feinem Seinen ©ohne unb fieben franlen SDtatrofen

ohne StahrungSmittel, SSaffcn unb (Geräte in eine ©dialuppe

gefegt unb feinem ©djidfal überlaffett. SDtan hat uie mieber

elmaS »on beit Ungliidticf)en gehört.

3ur Sluffuchung §ubfonS unb jur gortfefjung feines

SBerteS mürben unterjüglidj jtoei ©djiffe unter ©utton unb

Ingram auSgefchidt, meldje bie ganje $ubfonbai umfuhren,

ohne eine ©pnr ber ©erfdjoKenen ober einen SDurcppafj ju

entbeden. immerhin brauten fie bie erfreuliche SMbung mit,

baff bie glut in bem neu gefunbenen SJteere üon SSeften fomme,

fo bafj alfo jmeifelloS ein 3ufammenhang jmifchen $ubfonbai

unb ©tiöem Ojean beftehe. 2)aö ermutigte ju einem erneuten

©erfud), beffen Ausführung ben lunbigen ©eefaf)rern Stöbert

©plot unb SBilliam ©affin übertragen mürbe, ©eibe ge=

mannen jebodj bie Überjeugung, bafj bie in ber |mbfonbai

beobachteten ©ejeiten mit bem Atlantifcpen Djean jufammen;

hingen unb bafj eS meber hier noch in ber auf einer jmeiten

Steife unterfuchten ©affinbai eine ^ßaffage gäbe. Unb hoch

fam ©affin auf ber Stüdfaljrt 00m ©mithfunb, mo er bis ju

ber erft im 19. Sahrlmnbert überfeprittenen ©reite oon 78° St.

gelangte, am fiancafterfunb, bem ^aupteingangStpor ber Storb;

meftpaffage, borüber. ©erabe hier aber gab er, mie 200 Sapre

fpäter Sohn Stofj, bie Hoffnung auf, unb ba er als einer
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ber tüttigften Stautifer feiner geh unb in geograpiften

Gingen für eine Autorität galt, fo ftanb man bon einer

weiteren Sluffudjung ber pifjbegepten 3)urdjfaf)rt ab. ®aju
!am, bajj weitere §ubfonbai=gapten, ber 1619 bon bem
®änen Sen» 2Runf berfutte SBorftofj, bei bem er in einer

fdjauerüdjen Überwinterung fämttpe ©efäpten bis auf $wei

berlor, unb bie ©jpebitionen bon Sufe goj unb XpmaS
3ameS 1631— 32, ebenfalls ju feinem ©rgebniS führten.

$Iucf) ber pp ißreiS bon 400000 SRarf, ben bie britifte

Slbmiralität für bie ©ntbecfung einer SRortoeftyaffage auSfefjte,

bermoc^te ju neuen SBerfucpn n«p ju ermutigen, unb faft jwei

3appnberte bergingen, ep man ber Söfung beS biel um=

ftTittenen Problems wieber näpr trat.

Um fo größere Slufmerffamfeit wanbte man in ber

gtbifcpnjeit bem fanabifcpn geftlanb ju, namentlicf) feit 1670
jurn 3it>ecfe beS ißeljpnbetS bie |>ubfonbai=®omt)agnie ge=

grünbet warb, bie jur ©rforftung beS ip iiberfaffenen un=

gepuren ©ebieteS eine SReip bon ©pebitionen auSfanbte

unb jWar Sanbepebitionen mit SluSnafime ber ©eereife bon

SDlibbleton unb SJioore jur ÜRorbweftfüfte ber ^ubfonbai.

3n ipem Auftrag matte ©amuet #earne 1769—72 mepere

Steifen, auf benen er nadj jWei mifjgtücften Verfuten ben

©opermine SRiber (Sfriperminenftufj) entbecfte unb bis ju

feiner ©iünbung inS ©iSmeer berfotgte. *) 5Rot wertbollere

Vereiterungen beS geograpiften SBiffenS braute bie ©j=

pebition beS ftottiften |>anbterS Sllejranber äRacfensie, ber

1789 ben nad) if)tn benannten SRiefenftrom ®anabaS ebenfalls bis

jur 3Rünbuitg befup unb bie erften genauen DrtSbeftimmungen

im amerifaniften SRorben anftetite.
2
) übrigen Waren not

ju Anfang beS 19. ^appnbertS bie gefamte ißolarfüfte UlmerifaS

unb baS ©eroirr ber oorgetagerten Unfein unb SReereSftrapn

mit StuSnaffme einiger wittigen fünfte boüftänbig unbefannt.

1) S. Hearne, A joumey froiu Prince of Wales Fort in

Hudsons Bay to the Northern Ocean, undertaken by order of the

Hudsons Bay-Company for the discovery of Copper Mines, a
Northwest-Passage etc. London 1796. $eutft oon 3- 3t- Sorfter.
©erlin 1797.

2) A. Mackenzie, Voyages frorn Montreal on the River St.

Laurenze through the Continent of North-America to the Frozen
and Pacific Oceans. London 1802. 3>eutfd)e Überlegung Hamburg 1802.
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ÜHeberaufnafjme trmm-fchieflflidiett ^«rti|faf|rtett

im 19. Ualjrljunfceri

3ohn s-8arroW3 unermübticher Slgitation unb ben Wegen

unerwartet günftiger ©teoerhältniffe höthft erfolgreichen ©nt*

bedung§faf)rten ber beiben ©coreäbp^ war e§ injwifchen ge=

lungen, ba$ böllig erlahmte Qtntereffe für bie fßolarforfchung in

©nglanb neu ju beleben unb bie alte ßeibenfcfyaft ber Söriten für

bie Storbweftpaffage wieber anjufadjen. B^ar fonnte bie 9lufs

fiitbung einer folgen nach allen bisherigen ©rfahrungen !aunt

ooit praftifcher SSebeutung fein; aber SSarrow wie§ mit berebten

SBorten barauf ljin, bafj e§ für ba§ nteerbeherrfdienbe ©rofj*

britannien eine @l)renpflicf)t fei, auch jur 2öfung wiffenfdjaft*

lieber polarer Aufgaben nach Kräften beantragen. 3u0lcich

erinnerte er an ben Stufen unb bie SSorteile, bie man au3

ben früheren SReifen gezogen hotte- Sifdifang unb Sßeljhanbel

boten einen gewinnbringenben ©rwerbSjweig, unb nicht minber

wichtig erachtete man bie fßolarfahtten wegen ihrer öielfachen

©chwierigfeiten unb (Gefahren für bie 2lu3bilbung eine? tüchtigen

©tarnmeS öon SJtatrofen unb als Schule für bie britifche

SJiarine. So fam eS, bafj ber ©nglifdjc ©taat bie foften aller

feit 1818 anSgerüfteten fßotareEpebitionen übernahm unb bie

nrltifdje gorfchung gerabeju ju einer britifchen Siationalfadje

machte. Der ^SreiS tion 400000 SDtarf für bie Sluffiitbung

einer norbweftlichen Durchfahrt würbe erneuert unb noch baju

eine Belohnung oon 100 000 SBiarf für bie @rreid)ung beS

110. SängengrabeS weftl. ©r. auSgefe^t.

Die erften Steifen in biefer langen Steilje benlwürbiger

Unternehmungen waren biejenigen ber Kapitäne 3°h n 9t o

6

9Cii? 9?atur u. ®eifte8melt 38:
.f*

a f f e c t
,
'Bolatfotfifiung. 3
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unb Sbwarb ißarrp einerfeitS, ®aoib Sudjan unb Soljn
granflin anbrerfeitS. *) ©emäg feinem Aufträge, oon ber

Saffinbai aus einer 3)urcpfaprt uaipjugepen, fteuerte 9t og 1818
bis jum ©mitpfunb, ton wo er bie erfte ffunbe oon bent roten

©cpnee unb ben nörbücpfien Sftenfcpen ber (Srbe, ben ©taps

©SümoS, mitbracpte. 3)a er meinte, bag ber ©unb toeiter norb-

Wärt» burcg Sanbmaffen abgefperrt fei, fo Weitbete er um unb

fegelte ein @tücf in ben eisfreien, fiep weit üor ipm nacp

SBeften öffnenben fiancafterfunb hinein, fo bag er auf bem
beften SBege toar, bie 9torbweftpaffage ju entbecfen. 9lber er

toar ju bebäcptig unb ju wenig wagemutig, um bem ©lüd bie

£>anb ju bieten, unb feprte jum allgemeinen ©rftaunen feiner

Offiziere an ber ©cpweüe bes Unbelannten wieber um, weil

eine im ^intergrunbe auftaucpenbe SBergfette, bie er ©roferberge

nannte, fcpeinbar bie ©trage abfperrte. $n SBirllicpfett waren
aber jene Serge gar nicpt borpanben, fonbern 9t og patte gcp

burcp eine im ißolargebiet päufig beobadjtete Suftfpiegelung

täufcpen lagen, ißarrp erttarte audp fofort nacp ber 9tüdfepr

namens ber Offiziere, bag bie am f>ori§ont bemerken ©ebilbe

ebenfo gut SEBolfen als Serge gewcfen fein tonnten.®)

3)ie anbere ©fpebition patte ebenfalls leinen recpten ©r-

folg, ©ie füllte gerabeSWegS burd) bie ©pigbergenfee unb über

ben 9torbpol bie Seringftrage auffuepen; aber ungepeure @is=

maffen beftimmten Sucpan unb bie pöperen Offijiere trog

ftranllinS ©infprucp jur Umlcpr, nacpbem man bereits über

8o° 9t. pinauSgefommen War. grantlin macpte mit feinem

Sorgefegten alfo eine äpnlicpe ©rfaprung wie ißarrp. $)ocp

patten beibe bie ©enugtpuung, fcpon im näcpften 3“P« ein

felbftänbigeS ^ommanbo ju erpalten.

Sarrp 8
) Würbe beauftragt, bie unWaprfcpeinlicpen 91ns

1) J. Ross, Voyage of discovery for the purpose of exploring
BafTmsbay. London 1819. $eutfcpe Überjegung oon 94emnid)
(1820). — F. W. Beechey, A voyage of discovery towards the
North-Pole, performed in H. M. Ships Dorothea and Trent under
the command of Capt. D. Buchan. London 1843.

2) g. ©arrp, Tagebucp einer gntbecfungSreife natp beit nörblicpen

©olargegcttben im Sagte 18 1 8 in bem Sföniglicpen Sdjiffe Sllejanbet.

33eutfcpe Überfegung Hamburg 1819.

3) ©arrpS Stcifebefdjreibungen erfcpienen gefammelt unter bem
Xitel: Four voyages to the North-Pole. 6 ©be. Sonbon 1828—1833.

Sucp beutfcpc Übeifegung.
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gaben feines Vorgängers §u prüfen unb mit ben ©d)iffen

„$ecla" unb „©riper" bortbin ju ge^en, loo 3obn Stof} um=
getebrt mar. @r fanb am ßancafterfunb ftatt beS öermeintlidjen

©ebirgeS eine breite SBafferftrafie unb brang auf biefer erfolge

reicbften unter allen feinen Steifen, begleitet oon fpäter fo

berühmt gemorbenen ißolarforfdbern mie bem jüngeren Stofj,

©abine unb Veedjeb, in überrafdbenb turjer Seit burdb bie

Varromftrafje bis jur 2JielmtIe=3nfel bor. ©amit ^atte er ben

110. ßängengrab überfdjritten unb ben bafür auSgefefcten ißreiö

errungen, ©iei^jeitig Ijatte er aber auch ein Siel geroonnen,

baS trofc aller Slnftrengungen erft brei Sabrjebnte fpäter mieber

erreicht merben tonnte. 91uf 9M&iHe S^lanb mujjte IfSarrp

in einer gefegten Vudjt, bie feitbem ben Stameit SBinterbafen

trägt, jebn lange SSintermonate jubringen, meil in jenen unmirt*

licken ©egenben baS SJteer nur menige SBo^en eisfrei ift.

Sta^bem er noch VantSlanb gefiebtet batte, binberten i^n unge=

beure ©ismaffen an meiterem Vorbringen unb beftimmten ibn

ju fcblenniger ^eimtebr. IßarrpS Steife beftätigte enblicb

baS Vorbanbenfein einer jufammenbängenben, ofLmeftlicb oer*

laufenben SJteereSftrafje, bie aüerbingS für bie ©djiffabrt

unbrauchbar mar, ba fie nur mittels eines im ©ife »erlebten

SBinterS unb audj bann blofj bei günftigen ©iSöerbältniffen

benujjt merben tonnte. ©ie neu entbeette arftifc^ = amerifanifc^e

Snfelflur mürbe fpäter ber ißarrbi&rcbipel genannt.

©Ieicf)’,eitig mit ißarrp trat 3°b n Sranflin 1
) feine erfte

arttifebe Sanbejpebition an. Vegleitet öon Vact, £>oob unb

Stidjarbfon manberte er 1819—22 längs beS ft'upferminens

fluffeS bis jum $olarmeer, fuhr bann in abenteuerlicher Vootreife

bie ®üfte entlang bis jum S’ap ©urnagain (Umtebrtap) unb teerte

auf bem ßanbroege fübroärtS prüd. ©a bie SebeuSmittel auS*

gingen unb Söilb nur fpärlid) ju finöen mar, fo muffte man fc£jlie§=

lief) üom ßeber ber eigenen Reibung leben
;
obenbrein fteüten fidj

furchtbare ©ebtteeftürme unb ftrenge ®älte ein. Dft bis an bie

®niee im SSaffer matenb unb eine bittere gleite als einjige

Stabrung unter bem ©chnee betöortoüblenb
,

tarn man nur

mübfam oormärtS, unb ehe bant VactS entf^toffenem ©intreten

1) J. Franklin, Narrative of a joumey to the shores of the
Polar Sea, in the yeara 1819—1822. 2 Bde. London 1828. Seutfcfje

ü&erfepung in © er t u di) 3 Steifeöefdjreibungen ©b. 36 (SSetmar 1823).

3*
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gaftfreunblidje ^nbianer ftitfe braute«, roar ber größte Seil

ber SRannfchöft ben ©ntbeprungen junt Opfer gefallen. Sttehrere

anbere, barunter |>oob, maren bon einem bie ©jpebition

begteitenben Snbtaner ermorbet morben, ber bon bem gleifdje

ber ©etöteten lebte. $11# er auch Stitßarbfon bebropte, fcpoß

biefer ihn nieber unb rettete baburcp feinen Äameraben ba#

Seben. ©rft nach langer ©rpotung mar e# ben fünf Über:

lebenben möglich, fiep in bie $eimat jurüdjubegeben.

Stof} feine# (SrfoIgeS meinte ©arrp, baß ein meitcre# 9Sor=

bringen auf bem bon itjm eingefcplagenen SBege nidft möglich

fei unb baß man in niedrigeren ©reiten, in#befonbere bon ber

§ubfonftraße au#, bie eigentliche Smrcpfaprt fucpen müffe. ßu
biefem ßmede mürbe er 1821—23 mieberurn mit jmei ©Riffen,

ber „gurp" unb „|>ecla", jur amerifanifcpen «ßolarlüfte gefcpidt,

um, ißr folgenb, bie ©eringftraße ju erreichen. 211# Unters

befe^tö^aBer mar ihm ber burdj feine norbafrilanißpen Steifen

erprobte Kapitän Spon 1

) beigegeben. 2lber biefer neue ©er:

fuch brachte eine bittere ©nttäufcpung, ba man bie |mbfonbai
bon getoaltigen ©i#maffen btocfiert fanb unb auf bem Söege

ttad) korben bom SSinter überragt mürbe. Sie ©Epebition

überminterte auf ber Keinen Söinterinfel im Slngefidjt ber

2Möi{le:£>albinfel unb fteuerte bann nach den Slnmeifungen einer

aufgemedten ©#fimofrau, bie eine siemlicp genaue ®üftenfarte

entmarf, jur gurps unb tpeclaftraße, mo nach einer jmeiten

Überminterung auf ber neu aufgenommenen 2fteloille:|)albinfel

umiberminbliipe ©i#maffen jum Stüd^ug nötigten.

Senitod) rüftete bie englifcpe Sttbmiralität nochmals hier

©Epebitionen au#, bie einanber in bie §anb arbeiten foQten,

aber ebenfalls bom ©lud nur menig begünftigt maren. Spott

fegette 1824 auf bem „©riper" in bie |>ubfonbai, mo fein ferner:

fällige# @cpiff bom ©ife fo fcpmer befcfjäbigt mürbe, baß er bon

meiteren Unternehmungen abftepen mußte. 2

) ©arrp furfjte in

bemfelben 3apr au f feiner britten SReife burcp ben $rinj SRegent#:

©inlaß borjubringen, mußte aber ebenfall# ein# feiner beiben

gaprjeuge, bie bom ©türm arg mitgenommene „gurp", beim

1) 6. F. Lyon, Private journal during the recenfc voyage of

discovery under Captain Parry. London 1824.

2) G. F. Lyon, A brief narrative of an unauccessful attempt
to reach Repulse Bay in H. M. Ship Griper in the year 1824.

London 1825.
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©odburn Igglanb alg Sßrad gurütflaffen. Seeweg enblid), bet

fid) mit granüin bereinigen feilte, fonnte nicht big ju ihm
gelangen, trogbem bon bet ©eringftraße aug eine ©ooteEpebition

unter @lfon big ißoint ©arrom gefommen mar.

1

) granfling
jmeite SanbeEpebition *), an ber mieberum ©ad unb SRicßarbfon

teilnahmen, ergänzte alg erfolgreiche bon aßen 1825—27 bie

©rforfdjung ber amerifanifchen ©olarlüfte, inbem bie SReifenben

ben SRatfenjieftrom abmärtg fuhren unb bon feiner ßRünbuitg

aug fomoht roeftmärtg big jum SReturn 9teef, bloß noch 260 km
bon ©oint ©arrom entfernt, alg oftmärtg big jum Kupferminen*

fluß jogen unb bamit bag ©eftabe in einer Slugbeljnung bon

35 Sängengraben aufflärten.

SRittlermeile hatte ber unermiibliche ißarrp eine bierte

ÜRorbfahrt angetreten, bie, menngleich auf ein ganj anbereg

©ebiet gerichtet, hier im Sufammenhange ermähnt fei. 2Ran
mar ber 21nficht, baß bag @ig im haften fRorben eine bößig

jufammenhängenbe
, faft ebene glädje bilbe, meghatb fßarrt)

fofort nach ber fRötffe^r bon feiner legten mißlungenen ©es

pebition ben fdjon bon ©coregbp auggefprochenen ©lan ber*

mirflichen unb ben ©ol ffirjeften SBegeg ju ©dritten bejmingen

moßte. 93ei biefer Unternehmung trat fomit ber ©dritten jum
erftenmale in ben $5ienft ber ©olarforfdjung. ©arrt)g alteg

Schiff ,,.£>ecla" mürbe ihm mieber jur Verfügung gefteßt, unb

begleitet bon Santeg ©lar!e Stoß unb ©rojier ftach er

1827 in ©ee. 3« Spitzbergen ließ er bie „$ecla" nebft bem
größten Xeil ber SRannfdjaft jurüd, berfah fich mit Sebeng*

mittein für jeßn SSodjen unb ftrebte, obmohl megen mibrigen

SBetterg bie günftigfte Seit ju einem Sorftoß bereite borüber

mar, mit9ioß in jmei halb al» ©dritten, halb alg gahrjeugeit

bermenbbareit ©ooten polmärtg. ©rft mar bag 9Recr glatt mie ein

©piegel. 211g man bann aber aufg ©ig gelangte, mar eg leineg*

megg eine jufammenhängenbe, ebene SRaffe, fonbern Ijöchft unregel*

mäßig unb bon Kanälen burchfcßnitten, meil eg langanßaltenbe

SRegen aufgemeicht unb mürbe gemacht halten» fo baß man bie

1) F. W. Beechey, Narrative of a voyage to the Pacific and
Behrings Strait. 2 Bde. London 1831.

2) J. Franklin, Narrative of a second expedition to the

shores of the Polar Sea, in the years 1826— 1827. London 1828.

®eutfche Überfegung in: 9?eue 99tb(. b. wicfitigften IReifebefchr. ©b. 51

(SBeimar 1829).
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galmgeuge nur mühfam meiterfchaffen fomtte. ©o tarnen bie

©eifenben, bie noch baju häufig »on Sftegengüffen beläftigt

mürben, äufjerft langfam »on ber ©teile, ja an manchen Dagen
ergab eS fid)

,
bab fie trofc ununterbrochener ©ismanberung

feine gortfchritte, fonbern eher SRüdfcfjritte gemalt batten. DaS
unabfebbare (SiSfelb nämlich, auf bem fie ihre ©dritten bis

gum ijSole gu fliehen b°fften »
trieb mit ben ©Sinben unb

Strömungen unbemerft nach ©üben, fo bafj baS, maS man müh=
fant an itörblidjer ©reite gemann, burcb baS füblidje ©btrcibeit

beS ©ifeS mieber »erloren ging, unb bafj man, obmohl unauf=

baltfam nach üftorben manbernb, bod) immer mehr nach ©üben
gurüdgebrängt tmirbe. ©o mu|te fi(b Ißarrh nach 35tägigem

©emüben gur Urnfebr entfdjliefjen, ohne fein $iel erreicht gu

haben. Doch mar er babei menigftenS gu ber noch niemals

guoor gemonnenen ©reite non 82° 45' 91. gelangt.

$ebn Qabre belbenmütiger ©nftrengungen maren feit 1818
»ergangen, üöian batte bie bemäbrteften Seemänner gemäblt

unb mit großen Soften unb unglaublichen ©nftrengungen bie

norbmeftüdje Durchfahrt nadjjumeifen »erfucht. Doch mar ber

(üsrfolg fo gering, bafj bie ©bmiralität fernere Unternehmungen

aufgab. ©ie gog fogar 1828 bie einft auSgefefcte ©elohnung öon

400 000 ©iarf gurüd unb oerhielt fid) auch ablehnend, als ber

alte Sohn 9? ob fich nochmals gu einer ©spebition melbete,

um, mie er fagte, feinem ©aterlanbe bie ©hre einer enblichen

©ntfdjeibung ber fchmebenben grage über bie SRöglichfeit

einer nörblidjen Durchfahrt gu fidjern. 3n ©Sahrljeit mar ihm
baran gelegen, feinen jchmer gefcbäbigten Stuf als ©olarfahrer

mieberhergufteQen. 211S er mit feinem ©nerbieten fein ©ehör
fanb, fteuerte er auS feinem eigenen ©ermögen 60000 9Jtarf

gu ben ©fpebitionSfoften hei, mährenb ein reicher ißrioatmamt

namens gelij ©ooth in uneigennüfcigfter ©Seife 340000 ÜDiarf

gur ©erfügung fteHte. Durch biefeS glängenbe ©efchenf fam

eine ber merfmürbigften ©olarfahrten gu ftanbe, bie, maS »or=

her noch »ie unb fpäter nur feljr feiten ftattgefunben hatte,

unter mannigfachen ©chidfalen »ier ©Sinter, »on 1829—33, im
arftifdjen ©ife gubrachte.

1

) ©Steberum begleitet »oit feinem

1) J. Ross, Narrative of a second voyage in search of a
North-West Passage. London 1836. Dcutfd) »on 33 c der unb ©por*
fd)Ut. 2 99be. Setpgig 1835. — §tm nächften famett ber SRofjfchen ®E=
pebition begüglicb ber 3af)l ber Überwinterungen ©ollinfon, ber auf
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berühmten Steffen 3ameS ©larfe Stofe, ber fid^ bereits bei

©arrpS ©jpebitionen ^eröorgettian hatte, gelangte er in bem
Stabbampfer „©ictorp", bem erften 3)ampffc^iff, baS gum
polarer gorfdpungen ©ermenbrntg fanb, burdp ben Sancafterfunb

unb ben fßring StegentS;©inlafe gu einer |>albinfel, bie er nach

feinem f>od)f)er}igen ©önner ©ootpia gelij taufte, fieiber patte

fiep bie tDampfmafcpine fdpon beim ©eginn ber Steife als »öflig

unbrauchbar ermiefen, fo bafe fie halb nicpt mehr benufjt unb

fcpliefelicp, um Staunt gu gemimten, gänglidp entfernt mürbe.

©rft im September 1830 fonnte bie „©ictorp" nad) elf=

monatlicher ©efangenfcpaft, toäprenb bereit bie ®älte auf 60 0 0

ftieg, mieber in See gehen. Slber fcpon nach menigen ©tunben

mürbe fie abermals Dom ©iS umflammert unb muffte untoeit

beS alten 2BinterpafenS ein neues Söinterquartier begiepen.

2luf häufig mieberpoiten auSgebepnten ©djlittenreifen fteüte ber

jüngere Stofe feft, bafe ©ootpia feine Snfel, fonbern ber nörbs

licpfte SluSläufer beS amerifanifdjen geftlanbeS unb mit ifem

burcp einen fcpmalen SftpmuS Derbunben fei. ferner gelangte

er bis gur Storblüfte beS nahen Äing SSiHiamS^ßanbeS unb

betrat bie ©teile, mo fpäter granflittS ©dpiffe ben Untergang

finben füllten, ©nblicp Derbanlt man ifent baS bebcutfamfte

Ergebnis ber gangen ©fpebition, bie ©ntbedung beS bantaligen

magitetifdpen StorbpolS unter 70° 5' St., 96° 46' 28., nadpbem

fcpon bie magnetifcpen ©eobacptungen ber früheren fßolarfaprer

bie £age biefeS ißoleS mit einiger 28aprfcpeintichfeit angebeutet

Ratten. ©S mar ein reiglofer, flacper ©tranb am ©übmeft*

ranbe Don ©ootpia unb fein burcp irgenb toelcpe auffällige Sanbs

marfen begegneter Ort, ber biefeS mistige pppfifalifcpe ©e;

peimniS in fid^ barg; nur einige oerlaffene ©Sfimopütten roaren

auf bem ebenen ^üftenranbe gu erbliden. SJtit begreiflicher

©enugtpuung nahm Stofe bie benfmürbige ©teile feierlich für

©nglanb in ©efip, ftedte bie britifdhe flagge auf unb errichtete

auS ben umherliegenben ®alffteinen einen ©teinmann, unter

bem in einer ©lecpbücpfe ein ©chriftftüd über bie grofec miffens

fcfeaftliche ©ntbedung niebergelegt mürbe. Sn bet golge ift

ber nörblidje SJtagnetpol blofe einmal mieber befucht morben,

feiner fünfjährigen Ißolarfabrt einmal in fjongfong unb breimal im
popcn Sterben überwintern mufete, unb SJi’Slure, ber ebenfalls ge=

jWungcn war, an oerfchiebenen ©teilen beS tßarrwSlrcbipetS üier Über*

Winterungen burdbgumacpen.
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nämlich 1859 bon föt
1

(Slintocf, ber bamatS, 18 3opre fpäter,

bon bem (Steinhaufen feine ©pur mefjr fanb.

SJtacpbem bie ,,93ictort)" @nbe Sluguft 1831 frei geworben

War, um ant nächften Tage bon neuem einjufrieren, mufjte man
fiep in eine britte Überwinterung fügen, obgleich man bisher

über 93ootpia §efij noch nicht pinauSgefommen War. ÜberbieS

gingen bie nur, für 2% Sahre berechneten Sebenämittel auf

bie Steige, unb enblicp War ba<3 @cpiff bötlig unbrauchbar geworben,

fo bajj ber alte iRojj jum erftenmal in feiner 42jährigen

fDtarinelaufbapn fein gaprjeug öerlaffen mujjte. Stuf ©cpHtten

unb in S3ooten würbe im nächften grüpjapr bie pöcpft müh*
felige fRütfreife über raupe§ @i3 unb felfigeä Sanb angetreten.

Tocp würbe bie (Sjpebition neuerbingS bom SBinter überrafcht

unb auf SocEburn S^lanb, bem alten SBinterquartier SßarrpS,

ju einer bierten Überwinterung gezwungen, hierbei rettete bie

SBorficpt ißarrtjä, ber bor acht fahren fämtlid^e Vorräte ber

gefcheiterten „gurp" an§ Sanb patte bringen taffen unb bie

gtücfticfjerweife bötlig unberfeprt angetroffen Würben, bie fühne

©cpar bor bem |>ungertobe. Stacpbent fiep 9tofj’ Seute in

einem ftarfen Jgwljpaufe mit §itfe guter Öfen einen berpält*

niämäfjig Warmen unb gemütlichen Stufentpattgort hergerichtet

hatten, erreichten fie enbtiöp im ©ommer 1833 ben Sluögang

be3 Sancafterfunbeö, in ber Hoffnung, pier auf einen gerabe

borbeifommenben Söalfifcpfänger ju ftojjen. @in fettfamer 3«=

fall fügte e§, bafj 9t ofj bon ber „Sfabeßa", atfo bon bem*

jenigen gaprjeug, aufgenommen Würbe, mit bem er 1818 feine

erfte Sßolarfaprt angeführt ^atte, unb baö nunmehr auögefanbt

war, weniger um ihn unb feine ^Begleiter ju retten, alä biet=

mehr um bie ©puren feinet Unterganges ju ermitteln. Sin*

fänglicp würbe er bon ben ÜJtatrofen gar nicht erfannt, weit

man ihn unb bie ©einen tängft für tot pielt. SJlatt er^ptte

ihm bie Stbenteuer, bie er beftanben, bie Strt unb SBeife, Wie

er mit feiner ©jpebition ju grunbe gegangen fei, unb War um
fo mehr überrafcht, bie Totgeglaubten auf einmal wieberjufepen.

^n ber |»eimat fanb 9tofj nach 4Y2 jjähriger Slbwefenpeit .

feinen ungünftigen (Empfang, jumat er eine grojjc SÖtenge bon

Snfetn, $aps, $8ucpten u. f.
w. gefunben unb gemäfj bem 9tecpte

beS erften SntbederS mit saptreiepen neuen 9tamen belegt patte.

(Siner genauen unb rupigeit Prüfung fonnte e§ jeboep niept

berborgen bleiben, bafj bie ©jrpebition, abgefepen bon ber Sagen*
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beftimmung beS magnetifdjen ©oteS, megen ber Ungunft ber ©er;

hältniffe für bie (Srfcfitiefjung einer Durchfahrt ergebnislos mar unb

ihren eigentlichen $med, bie jmifchen ©arrpS fernftem fünfte

Quf ber 2MöiHe:$albinfel unb bemjenigen gtanftinS am ®ap
Durnagain Iiegenbe ßüftenftrede aufjunehmen, nicht erfüllt hatte.

Da bie fRofjfche (Ejpebition junächft berfchoüen blieb unb

man um ihr ©epidfat beforgt mar, fo hatte bie Regierung mit

Unterftüfcung ber §ubfonbaij©efettf<haft ben tüchtigen ©otar=

forfcher ©eorge ©ad 1833 mit einer neuen Sanbejpebition be*

traut, bie unter (Entbehrungen alter Strt in 2% fahriger Strbeit

ben ftromfdjnettenreichen ©adftufj ober ©rofjen gifchftujj untere

fuchte unb ein neues ©tüd ber amerifanifchen ©otarfüfte fefttegte.

©ofort nadf ber Stüdfunft trat Kapitän ©ad 1836 eine jmeite

©otarfahrt an, bie feboch gänjtid) fcf)eiterte. ©ein ©c^iff

„Terror" blieb fetjun in ber DabiSftrafje im @iS fteden unb lehrte

baS Satjr barauf in traurigftem $uftanbe nad) (Englanb jurüd. *)

Die (Srgebniffe ber fanabifdjen Sanbejrpebitionen üott

£>earne, füiadenjie, granflin unb © ad mürben 1837—39

burdj jmei ©eamte ber ^mbfonbai Compagnie, DljomaS
©impfon 2

) unb ©eter SBarren Deafe, mefenttich oerbotts

ftänbigt. Stuf einer ©ootfahrt bon 2400 km, einer ber

tängften, bie jemals im (Eismeer ftattgefunben haben, mürben

bie testen noch unbefannten ©treden ber amerifanifchen ©otar-

füfte jmifchen ©oint ©arrom unb SReiurn fReef einerfeitS, bem

©adftufj unb ®ap Durnagain anbrerfeitS aufgeftärt, fo bafj nun-

mehr bie geograpt)ifdje Kenntnis biefeS ©eftabeS einen gemiffen

Stbfdjtufj erhielt. 5D?an hatte eine ununterbrochene ©affage bon

ber ©eringftrafje bis jur $atbinfet ©oothia unb eine ihr

parattet taufenbe SReereSftrafje bom Sancafterfunb bis ©anfstanb

nachmeifen fönnen, unb eS fehlten blofj noch einige ©erbinbungS=

ftreden, fo baff man ber Söfung beS Satjrhunberte alten ©robfemS

ber SRorbmeftpaffage enbtich nahe gefommen 511 fein fdjien.

1) G. Back, Narrative of the Arctic Land Expedition to the

mouth of the Great Fish River and along the shores of the Arctic

Ocean in the years 1838, 34 and 35. London 1836. — G. Back,
Narrative of an expedition in H. M. S. Terror, undertaken with a
view to geographical discovery on the arctic shores in the yearB
1836—1837. London 1838.

2) Th. Simpson, Narrative of the discoveries of the North
Coast of America, effected by the officers of the Hudsons Bay
Company during the years 1836— 1839. Lendon 1843.
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Jranfclin uni» t»ie 3fran&linjudicr.

3)ie in jeber SBejiehung erfolgreiche ©übpotarfahrt öon

SanteS Starte SRofj (öergt. Kapitel 11) unb bie Srgebniffe

ber testen Sjpebitionen in ben arftifch=amerifanifchen ©eroäffern

hatten in Snglanb ban! bem rührigen ©intreten S°h n

romS neues SSntereffe für bie üftorbpotarforfchung gemecft.

©ie führten jum testen großen Slbfchnitt in ber @ntbedungS=

gefdE)id)te ber SRorbmeftpaffage, ben ©ir Sohn S*onflin mit

ben eben erft öon 9tof$' antarttifcher ©jpebition jurücfgefehrten

©djiffen „©rebuS" unb „Terror" eröffnete. ©eine beiben Unter;

befef)t3haber, bie Kapitäne ©rojier unb gifeiomeS, unb bie

SJtannfchaften maren fämttich attgebiente ©eeteute, bie sunt Seit

mit ben ©efahren ber ißolarregionen mohtöertraut maren.

Kapitän ©rojier j 58. hotte an allen Unternehmungen 5ßarrt)S

unb an ber SRofjfdjen antarttifchen ©jpebition teitgenommen,

unb Smnttin fetbft fchieit megen feiner reichen polaren ©r=

fahrungen mie fein anberer berufen, bie ©ntbecfungSfaljrt ju

leiten unb ihren gtücflichen SluSgang ju öerbürgen.

©ir S°h« Sranflin, einer ber berühmteren engtifd^en

©eefahrer, mürbe 1786 ats füngfter ©ohn eines mohlfjobenben

Kaufmannes geboren unb trat mit 14 Sohren in bie britifche

Kriegsmarine ein. Sr mar an ber ^Belagerung Kopenhagens

unb an ber günberSfchen gorfdjungSreife nach Sluftralien (1803)
beteiligt, fäntpfte bann in ben ©eefdjtachten öon SDialaffa unb

Xrafalgar unb machte bie ©locfabe öon SStiffingen, fomie bie

©jpebition gegen 9lem Orleans mit, mo er uermunbet mürbe.

Sn bie Seit öon 1818—27 fallen feine bereits befannten brei

Sßolarreifen. hierauf mürbe er ©ouüerneur öon XaSmania, bis

bie Stbmiralität ben 59 jährigen Hflann an bie ©pifce ber großen

arftifdjen Unternehmung fteQte mit bem Auftrag, auf bem bereits
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bon Ißarrp eingefchlagenen SBege ol)ne Beitberluft bon ber

SBaffinbat bis in bie SSeringftrafje gu fegein. granflin War
in erfter ©he mit ber Xodjter eines 2lrdjiteften bermählt, unb
aus biefer S3erbinbung entfprofj als eingigeS Äinb eine Xodjter.

©eine gweite ©he mit SRifj gane ©riffin, ber burd) ihre

raftlofe S^atigfeit für bie Rettung ihres ©emahlS nachmals

fo beiaunt geworbenen 2abp granflin, blieb finberloS.

3m 2Rai 1845 «erliefen bie beiben ©EpebitionSfcf)iffe,

bie halb als ©chraubenbampfer, halb als ©egler gebraust

werben tonnten, mit 129 SRann Sefafjmtg bie Shemfe unb

Würben ©nbe guli in ber URelbiüebai bon gwei SBalfifchfängern

angefprodhen, bie gute 9lacf)rid)ten unb poffnungSfro^e Briefe mit

nad) |>aufe brauten, ©eitbem blieb bie ©Epebition berfdjollen.

$)a fie mit Sßorräten für fünf *3al)re berfehen war, bie bei

fparfamer SBerwenbmtg Woljl audfj gwei gapre länger borhalten

tonnten, fo Ijegte man anfänglich feine ©eforgniS. SllS aber

binnen brei galjren ttid^t bie geringften SebenSgeichen über bie

IBermifjten mehr einliefcn, begann man um granflin unb feine

^Begleiter ernftlid^ beunruhigt gu Werben, um fo mehr, als eine

gleichzeitig abgegangene Überlanbejpebition unter gof)n SRoe

am 33ootf)ia=©olf unb auf ber SReloifle^albinfel feine ©pur
bon granflin bemerft hotte.

1

) gortait nahm eilte fReilje bon

SRettungSefpebitionen, furgweg bie granfIim©Epebitioncn genannt,

ihren 21nfang, bie ein glängenbeS BeugniS bon SRäcpftenliebe unb

felbftlofer Slufopferung finb unb erft 1879 mit ben ©dritten:

reifen beS $eutfdfpSlmerifancrS ©chmatfa enbeteit. ©nglänber

unb Slmerifaner, ^Regierungen wie Sßribate, opferten für fie nicht

weniger als 25 ÜRifUonen 2Rarf. SllS einziger ©eutfcfjer nahm
an bem fRettungSwerf ber SRiffionar unb ©Sfimobolmetfcper

Johann Sluguft 2Riertfcf)ittg als SRitglieb ber 2R’©luref<hen

©Epebition teil, währenb als einziger grangofe ber ©djiffSs

leutnant SBellot bie ©Epebition gnglefielbS begleitete.
8
)

SBährettb eines furchtbaren ©turrneS würbe er bon einer Xreib=

eiSfdjoüe inS SReer gefegt, fo bafj er rettungslos ertranf.

1) J. Rae, Narrative of an expedition to the shores of the

Arctic Sea in 1846 and 1847. London 1850.

2
) SReifctagcbud) beS SftijfionarS g. 51. 3J7 iertfc^ing, welcher als

Dolmetscher bie 9?orbpol=@Epebition jur Stuffucljung ©ir goljn graitflinS

auf bem ©djiffe gnbeftigator begleitete, ©tiabau 1855. — J. R. Bellot,
Journal d’un voyage aux mers polaires execute ä la recherche de
Sir John Franklin, en 1851 et 1852. Paris 1854.
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®er granHinfud^c tagen btei ©efictjtSpuntte ju grunbe:

1. ®en SSermifjten auf ben Siegen nad)sugef)en, bie fie mut:

mafjticf) eingefcptagen batten, 2. ihnen bom 3ietpunfte ihrer

Steife, ber SBeringftrafje, auä entgegenjufabren, 3. in ben

©egenben, in benen man fie bermutete, SebenSmittel unb orien*

tierenbe Stadjricfjten jurücfjulaffen.

1848 mürben bon brei berfdjiebenen Seiten ^er gleich

jeitig brei ergebniätofe Stettung§berfuc^e unternommen. 3ame8
Starte Stof brang mit ben Schiffen „gnbeftigator" unb

„©nterprife" auf beut granftin oorgefcfjriebenen Sßege bon

ber 93affinbai in bie 93arromftrafje ein, mürbe aber feljr batb

jur Überminterung gejmungen unb nad) ber 5Durcbforf<f)ung

ber Snfet Stortt) Somerfet fo ^art bom ©ife bebrängt, bafj er

unberridjteter ®inge umtebren mufite. §enrp ®ettett unb
SJtoore, bie bon ber ©eringftrafje au§ an ber amerifanifcfjen

tßotartüfte entlang fahren füllten, tarnen über bie bon ihnen

neu entbecfte §eratbinfet nid)t tjinamS unb erblidten mefttid)

baoon eine auggebebnte getatüfte, bie 1867 bom Kapitän

Stomas Song näher unterfudjt unb SBrangeLSanb genannt

mürbe. 3)ie Sanbejpebition Stae3 unb StidbarbfonS, 1
) bie

bon ber SJtünbung be§ 2Jtadenjieftrome§ au§ oftmärt§ fteuern

fottte, btieb tro|> angeftrengtefter ©emüljungen ebenfalls ohne

©rfotg.

®a§ etnjige biirftige ©rgebniä ber fo grogartig unb t)off=

nungSbott auSgerüfteten ©jpebitionen beftanb in bem Stad):

meiS, bafj bie SSerfd^ottenen ba3 ameritanifcbe gefttanb bon ber

39eringftrafje bis junt ®upferminenftufj nicht betreten Ratten.

Slber beS üJiifjgefcbideS nidjt actjtenb, machte bie Stbmiratität

noch größere Stnftrengungen atS jubor. Sie fefcte eine 93e*

totjnung bon 400000 SJtarf für bie SJtettung granfünS unb

feiner ©efäbrten aus unb bie ^»ätfte biefer Summe für bie

©rtangung fidjerer 9lad)ricbten über i^r Scbidfat. Sßeitere

60000 SDtarf fügte Sabp granflin aus eigenen SÜtittetn

binp. ©tei<bäeitig mürben Sottinfon unb 2Jt’ Sture nadE)

ber Seringftrafje, ijSennp unb Stemart nad) bem SBetting:

tontanat, Stuftin, Dmmanep unb DSborn nach ber Sar:

1) J. Richardson, Arctic searching expedition: ajournal of

a boat-voyage tbrough Ruperts Land and the Arctic Sea in

search of the discovery%hips under command of Sir John Franklin.
2 ßde. London 1851.
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rowftra&e gefattbt. ßabt) granttin rüftete auf eigene Sofien

ein erft pon gorfStb, bann pon fennebp befestigte#

©d)iff au# unb fd}idte e# junt ißrinj Sftegent#;@intaf}, ber

tjod)betagte
,

fiebsigjährige Sohn 9t oft ging im Stuftrage

ber $ubfonbai = @efeUfd}aft nad) bem SBettingtontanat, 1

) unb

ebenbort waren jwei Pon bem amerifanifcben Kaufmann
$enrp ©rinnett jur Verfügung geftettte ©d)iffe unter

be feaPett, ©riffin unb bem weitgereiften Slrjt ©tif^a
®ent ®ane tbätig.

8
) Sitte# in allem fudjten allein im SaSre

1850, Wieberum Pon beu öerfc^iebenften ©eiten b^L 16 gabr^

jeuge ba# ameritanifdje ißotarmeer auf, bic mit peinlicher ©e=

nauigfeit alte 93orfd>riften erfüllten unb umfaffenbe ©ortebrungen

trafen, um ben SBerfdjoÜenen £>ilfe ju bringen. Slipfercplinber

unb gtafcSeu mit 55epefcbcn würben au#geworfen, gel#wänbe

befdjrieben, geuerjeidjen abgebrannt, $anonenfcbüffe abgefeuert,

unb teidjt in bie Stugen faöenbe ©ignate aufgeftettt. $n tnot)t ;

Perwabrten SRiebertagen würben $teibung#ftücfe, ^eijung#matcrial

unb ©rooiant aufgeftapett, auch tiefe man Heine fiuftbaHon#

fteigeu, bie mittet# einer einfachen ©orridjtung jafetreitfee ©tättdjen

energifd) gefärbten, baber fofort bemertbaren unb mit 9tadiricSten

bebrudteit ©apier# au#ftreuten. So man fing fogar gange 9tubet

pon ©otarfücbfen, legte ihnen mit Snfdiriften tjerfebene äRetaQ;

batsbänber um unb tiefe bann bie Xiere wicbcr laufen.

Stber alte# war unifonft, weit teiber auch Sftifjbelligteiten

jwifeben ben perfdjiebenen ©efebt#Sa&ern a«$bra<ben, bie nad)

ber Überwinterung 1851 jebc größere Unternehmung per=

eitetten. Stt# einjige ©rrungenfd)aft fo Pieter Stuben unb at#

erfte untrügliche ©puren ber ©ermifjten faub man auf ber

1) Sh. Osborn, Stray leaves from an arctic journal; or 18

months in the Polar Region» in search of Sir John Franklin’s ex-

pedition in the years 1850— 1861. London 1862. — W. P. Snow,
Voyage of the Prince Albert in search of Sir John Franklin.

London 1861. — W. Kennedy, A short narrative of the second
voyage of the Prince Albert in search of Sir John Franklin.

London 1853. — P. € Sutherland, Journal' of a voyage in

Baffins Bay and Barrow Strait, performed by H. M. Ships Lady
Franklin and Sophia under the command of William Penny in

search of the missing crews of H. M. Ships Erebus and Terror.

2 Bde. London 1852.

2) E. K. Kane, The U. S. Grinnell Expedition in search of

Sir John Franklin. London and New York 1864.
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Seechet^Snfel brei ©räber oon granllinS Seuten unb eine

nicht unerhebliche SDtenge oon Überbleibfein, SOnferoenbüchfen,

gäffcrn, gifenftücfen u. f. tu. auS bem erften ^Sinterlager ber

©jpebition. 3 ö h n e
,

ber Rührer einer neuen gleich*

jeitig auSgefanbten 2anbe£pebition, entbecfte am ©eftabe oon

äBoUaftontanb ein ©tücf eines ju grantlinS ©chiffen ge*

hörigen glaggenftocfeS, ohne jit ahnen, wie nahe er fich ber

©teile befanb, wo „©rebuS" unb „Xerror" eingefroren waren.

@r meinte oielmehr, baf? ber gtaggenftocf auS ber ©arrowftrafje

hierher getrieben fei.

3Jtit biefen mageren ©rgebniffen lehrten bie ©cf)iffe jurüd,

bie amerifanifchen erft nach abenteuerlicher Irrfahrt, inbem fie

burch furchtbare ©türme unb rafch fich bilbenbeS @iS willenlos

bis in ©icht beS unbelannten ©rinnelLSanbeS, bann langfam

wieber fübmartS getrieben mürben, gnblid) fiel baS gewaltige

SiSfelb im nächften*grühfommer in Xaufenbe oon Krümmern
auseinander unb geftattete ben böüig erfchöpften Sieifenben, bie

auf eine Überwinterung gar nicht eingerichtet waren, nach neun*

monatlicher, an ©efaljren unb ©ntbehrungen überreicher ©efangen*

fchaft bie §eim!ehr. 9?ur ©ollinfon unb 9JP ©Iure fehlten noch,

worauf bie Slbmiralität ju ihrer unb gmnflinS 5(uffuchung,

ben man nunmehr in höheren Breiten Oermutete, 1*52 eine

lefcte große ©ntfahejrpebition auSrüftete, bie ben SBetlington*

tanal, bie ©eechep* unb ÜJteloide^nfel abfuchen foQte ®aS
Dberlommanbo erhielt ©ir ©bwarb Selcher, unb ihm unter*

ftanben erprobte ißolarfahrer wie Seopolb 9CR’ ©lintoc!,

9ticharbS, 2Ji’©ougali, ißutleit, DSborn, Slellett unb
anbere. fiapitän ^ngtefielb unb Dr. $ane begaben fich inS

©ebiet beS ©mithfunbeS, erfterer im Sluftrage ber raftlofen

Sabp granflin, teuerer als ßeiter ber jweiten, üon ©rinneil
auSgerüfteten ©jpebition (ogl. ©. 58).

*)

1) E. Beicher, The last of the arctic voyages; being a nar-

rative of the expedition in H. M. S. Assistance in search of Sir

John Franklin during the years 1852—1854. 2 Bde. London 1855.
— B. Seemann, Narrative of the voyage of H. M. S. Herald
1845—1861 under the command of Captain Henry Kellett; being
a circumnavigation and three cruises to the arctic regions in search
of Sir John Franklin. 2 Bde. London 1853. $eutf<h ^annoüer 1853.— E. A. Inglefield, A Stimmer search for Sir John Franklin
with a peep into the Polar Basin. London 1853. — 6. F. M’ Dou-
gall, The eventful voyage of H. M. Discovery Ship Resolute to

Digitized by Google



ftranHin unb bie Sranflinfu^er. 47

SBeldjer fteuerte feinem Aufträge gemäß gum SöeOingtom

fanal, mo er fid) halb gur Überminterung gegmungen fah.

©puren bon granflin fanb audj biefeS großartige 9tettung3=

unternehmen nicht. Dafür mar eS in geographifcher SBegießung

um fo fruchtbringenber, inbem auf auSgebehnten, planmäßig

burchgeführten ©d)Iittenreifen ber größte Seil beS ff?arrt)=

SlrdjipelS feftgelegt marb. ©ine biefer ©djlittenreifen brachte

aud) ermünfcßte Nachricht bon SR’ ©Iure, inbem fie eine bon

ißm ausgefertigte Urfuitbe fanb, nach ber er feit l
x
/s fahren

in ber 2Jiercpbai eingefroren mar unb baS te^te ©tüd ber

norbmeftlichen Durchfahrt entbecEt hatte.

SÄ’ ©Iure fodie gemeinfam mit ©ollinfon bon ber

Seringftraße auS inS amerifanifche ©iSmeer gu gelangen fudjen.

Söeibe gerieten jebodh megen ber berfchiebenen ©djnefligfeit

ihrer ©chiffe auSeinanber unb trafen nicht mieber gufammen, fo

baß jeher feine ©jpebition felbftänbig burchführte. ©ollinfon
mußte nach einem bergeblidjen SSorftoß über bie Seringftraße

mit ber „©ntreprife" in §oitgfong übermintern, erreichte bann

auf bemfelben Sßege mie bor ihm äJrSIure bie fßrince of

SßaleSftraße, bie er ebenfattö bom ©iS gefdjloffen fanb unb

brang nach ber fiberminterung längs ber ©eefüfte bon 2BoIIaf*on=

unb Sictorialanb bis gur S3ictoriaftraße bor, mo er gum jmeiten:

male übermintern mußte, ©omit hatte er eine neue unb gmar

bie britte SerbinbungSftretfe gmifchen ben norbmeftücßcn Durd)=

führten entbecft unb fanb gugleich einige ©eräte ber granllin:

©ypebition. Dennoch ahnte er ebenfalls nicht, baß er bem

©djauplafje ber ®ataftrophe näher gelommen mar als irgenbein

fjranftinfucher bor ihm; nur menige Kilometer trennten ihn

noch bon ber ©teile, mo bie ©chiffe „©rebuS" unb „Derror"

berlaffen morben maren. Durch Sbhlenmangel gur £>eimreife

burch bie ©eringftraße gegmungen, mußte ©ollinfon noch einen

britten SBinter im arfrtfchen ©ife gubringen unb !am erft nach

fünfjähriger Slbmefenheit unb, einfchüeßlich beS Aufenthaltes in

$ongfong, biermaliger fiberminterung mieber in ©nglanb an.
1

)

the arctic regions in search of Sir John Franklin and the missing

crews of H. M. Discovery Ships Erebus and Terror 1862—1854.

London 1857.

1) ß. Collinson, Journal of H. M. S. Enterprise on the ex-

pedition in search ofSir John Franklin’s Ships by Behring Strait

1850—1856. London 1889.
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IDtehr öom ©lücf begünstigt mar 302’ ©Iure. 1

) ©ein

©d)iff „Snbeftigator" brad^te tf)n bon ber 93eringftrahe läng«

ber amerifanifchett ißolarfüfte rafdj unt bie ©übfpifce bon

SöanfSlanb unter ©turnt unb 9tebel in bie ißrince of SßaleS*

ftra|e, al« er bett 9lorbau«gang be« ©unbe« nicht mehr ctHju*

meit bon ber meftlidjen SDlünbung ber einft »on $arrh
befahrenen SDteereSftrahe burdj ©iS berfperrt fanb unb bort

inmitten be« Kanals übermintern muhte. ©eine fdjon früher

gehegte Vermutung, baß er nunmehr bie 300 3al)re lang

bon allen feefaljrenben Nationen gefügte Durchfahrt gefunbett

habe, mürbe jur ©emihhett, al« er auf einer furjen ©dritten*

fahrt am 26. Dftober 1850 bie ©teile betrat, mo bie ißrince

of 3ßale«ftrahe in ben bereit« burdj $arrt)S galjrt befannten

2j?elbille=@unb münbet. Damit mar SDt’Slure ber glürfüdje

©ntbecfer ber norbmeftlichen Durchfahrt gemorben. 91ber nach?

bem fie famt allen ihren 93er§meigungen enblid) entbcdft mar,

muhte man fich fagen, bah fie megett ihrer boQftänbigen Un*

brauchbarfeit für praftifche 3roecfe be« ©ucf>en« nicht mert

gemefen fei.

Da auch im tommenben grühialfr ba« Ißacfei« ein un«

iiberminbliche« |>inberni§ bot, fo fteuerte 2JJ’ Slurc auf gefahr-

voller gaf)rt mieber um gan§ SBanfSlattb herum unb lief in

bie 23anf«ftrafjc ein, mo er in ber SDferchbat) (©nabenbudjt) au

ber Storbfüfte ber !gnfel einen jmeiten entbehrungsreichen SBinter

»erlebte. 9Zod) bor beffen S3cginn gelang c« ihm, benfenigett

Ißunft mieberjugeminnen, bi« 51t bem er fefjon im SBorjaljr Von ber

Ißrince of UBaleSftrahe au« borgebrungen mar. Damit ftanb e«

feft, bah ber eben juritrfgelegte 2öeg um bie Ignfel herum eine

jmeite norbmeftliche Durchfahrt mar. Stuf einer feiner ©chlitten:

reifen erreichte 9JT ©Iure im grüfjjahr 1852 bie 2MbiHe=;gnfel,

mo er bie oben ermähnte Urfunbe nieberlegte, bie halb barauf bon

einer ©chlittenabteilung föellett« aufgehoben mürbe. Da man
megett ber fortgcfchrittenen SahreSjeit äR’SIure feine §ilfe mehr
bringen fonnte, fo muhte er jum brittenmale auf bem in ber

©nabenbucht feftgefrorenen „Ignocftigator" übermintern, unb erft

ber 6. Sfpril 1853 mar ber itt ber ©efd)id)te ber hSolarforfchung

1) lue Steife tourbc bejchrieOen oon Sh. Osborn, The discovery
of the North West Passage by H. M. S. Investigator, Captain
R M’ Clure. London 185G.
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bcnfwürbigc $ag, an bent pm erftenmale eine Pom 2tttanti=

fdjett unb eine Pont ©tiflen Djean {ommenbe (Sgpebition, biefc

unter Kapitän SJt’ Slure, jene unter Leutnant ißim, fiep im

popen Farben bie |>anb reichten, greiticp erfolgte baS 3u=

fammentreffen nidjt unter 93enuputtg ber nun enblicp nott-

ftänbig autgefunbenen SlorbWeftpaffage p ©d)iff, fonbern p
©erlitten, »nie überhaupt ber weitaus größte $eil ber 91rftifcp=

Slmerifaniicpen Srrfelflur auf ©cplittenfaprten erforfept unb

biefe SReifcmettjobe weiprenb ber ffranflinfucpe aujjerorbentlid)

oerootlfommnet worben ift. Der @ntfap fam gerabe pr redjten

Seit; benn ba bie Lebensmittel fepon feit ÜJtonaten fepr fnapp

geworben waren, fo wollte 90t’ (Sture p ber gewagten tDtafj:

reget greifen, feine Leute teils oftwärts p ben ©EpebitionS:

fepiffen ber ©arrowftrafje, teils fübwärtS pr SJiatfensiemünbung

p feitben. Stunmepr pgen alle p ®etlettS Dampfern pins

über, weil feine Hueficfjt war, ben „^noeftigator" frei p bc=

fommen, unb feprtcn fcpliefjlicp mit ben Xeilnepmern ber

S3eld)crfd)en Spebition naep Haufe prürf. 3)amit enbete

SJi’SlureS geograppifcp bebeutfame, für bie Sranflinfucpe ba;

gegen ergebniSlofe Steife, bie iptn für bie ©ntbeefung ber 9torb=

weftpaffage eine 93elopnung oon 200 000 9Jtarf einbraepte.

traurig war ber SluSgang ber mit fo großen Opfern unb

Hoffnungen unternommenen ©eldjerfcpen (Jjpebition, niept

burep baS 93erfcpulben beS DberbefepiepaberS, fonbern burd)

bic Ungunft ber übermächtigen polaren Staturgewalten, ®aum
waren bie im SBeüingtoufanal feftgepaltenen gaprjeuge frei

geworben, als fie nad) furjer gaprt bon neuem einfrorett. ®a
auch bie S'raft beS ifMoerS pr (Sprengung ber eifigett ^effeln

niept ausreidtfe, fo ntufjte söelcper pm peitenmal über:

Wintern, unb als im nücpjien $apr mäeptige ißadeiSmaffen, bie

felbft mit einem Slufwanb non 400 kg Pulper niept jertrüm:

mert werben fonnten, noep immer jebe Bewegung pemmten,

fap fiep 93 el cp er im Slngeficpt eines britten SSinterS por bic

Stotmenbigfeit gefteüt, fämtlicpe fünf ©djiffe feiner Sjpebition

preiSpgeben — ein fccpfteS war untergegangen — unb bie

SOtannftpaften über bas SiS naep ber S3eecpep=3nfel P füpren,

Pon wo fie burep §wei SranSportfcpiffe naep (Snglanb prütf:

gebraept würben.

©o enbete bie oon 93 el cp er geleitete Unternehmung, bie

man niept mit Uuredjt ben ©tolj ©nglanbS genannt patte.

Wui Siatur u. ©cifteätuelt 38: $ a f f t T t ,
USolatforidiimB- 4
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Obwohl bie geograpf)ifdf)en ©rrungenfdfjaften nidjt unwichtig

waren, fo Wollten fie nidfjtS befagen gegenüber ber nieber=

fdpnetternben S^atfac^e, bafj ungeadjtet aller Slnftrengungen

nnb Soften über granflinS fpätereö Sdjidfal Wieberum nicht

ber leifefte 2tnl)att gewonnen war nnb baf) nod) baju fünf

ftattlic^e Schiffe im ©iS jurüdgelaffen Werben mußten.

Oberbefehlshaber unb bie Sapitäne würben öor ein SriegS*

geridjt gefteüt, aber in eljrenooüfter 953eife freigefprochen. 9hir

beldjer gab man feinen Segen fcpweigenb surüd, jutn 3ei<hert,

bafj man mit feinem borgeben nicht oott unb ganj einöerftanben

war. ©iner ber Sampfer, bie „fRefolute", trat übrigens fcboti im

Häuften (1855) ol)ne Sapitän, ©teuermann unb ÜKatrofen

bie fRüdfabrt burd) bie barrowftrafje an, ein fpredjenber ©es

weis für bie Unbeftänbigfeit ber polaren ©iSüerbältniffe. ©in
amerifanifd)er SSalfifcbfänger braute baS mit bem ©ife treibenbe

Schiff in Sicherheit, worauf eS feitenS ber bereinigten Staaten

an ©nglanb jurüdgegeben würbe. SaS ift bie berühmte, für

bie SenntniS ber arltifdjen SDleereSftröniungen fo werttwUe

Srift ber „fRefotute".

5Rad)bem 19 foftfpielige ©jpebitionen mit 31 Schiffen

unter bem Sommanbo ber tüdjtigften Offiziere fein t^atfäcf>=

lidjeS ©rgebniS mit nach $aufe gebracht Ratten, befcblofj bie

Slbmiraütät, bie üftamen SranflinS unb feiner begleitet aus

ben Siften ju ftreidjeu unb weitere -Jtacbforfcbungen aufaugeben.

Ser SKifjerfolg War aber auch erflärlid). 5D?an hatte bie ber=

fdEjodenen Diel ju Weit nörblicb gefucfjt, ja man meinte fogar,

fie feien burch baS offene b0^arweer, baS fidj feitbem immer
mehr in ber fßhantafie ber Seeleute unb ©eletjrten feftfefcte,

nad) Sftorbafien gelangt, obwohl 2abt) granflin, üon einer

bunflen unb, Wie bie $ufunft lehrte, richtigen 2ll)nung ge=

trieben, ftetS nad) bem amerifanifdfen geftlanb, oor allem nach

bem öon niemanbem berührten SÜBinfel jwifdfjen ber bootfjia:

|>albinfel unb ber füiünbung beS badfluffeS, ^inwieS. Unb
gerabe in biefem unbeachteten ©rbenfled ^atte fid) baS ©efdhid

ber 3ranflin=©Epebition erfüllt.

©ine, ?ta^rid)t öon 3pbn ^ ac führte auf bie richtige

Spur. Sluf einer liierten Überlanbreife, bie aber nicht ber

tSranflinfucfje, fonbern iopograpf)ifc^ett Slufnaljmen im Auftrag

ber $ubfonbais©efelIfchaft galt, traf er 1853 auf ber boott)ia=

£>albinfei mit ©SfimoS jufammen, bie iljm erjatjlten, ba| öor
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einigen Stehen etwa 1° Weifje Scanner mit einem 93oot an

ber S^iifte üon Hing SBitttamS^Sanb nach ©üben gezogen feien,

nachbem fie ihr Dom Eis jerbrücfteä ©dfiff berlaffen Ratten,

©ie »erfüllen SGBilb ju jagen, feien aber fdjon jn abgemattet

gemefen. ©pater f)abe man nur no<h bie §älfte, bann gar

feinen non ihnen mehr am Seben gefehen, unb bie festen

hätten ficf» bis ju ihrem Xobe üon bem gleifch ihrer Hameraben

genährt, ferner taufcfjte 9t ae t>on ben Eingeborenen jaf)freic^e

©egenftänbe ein, bie unzweifelhaft granflinS Seuten gehört

Ratten. £rojj ber SluSfichtSlofigfeit, jefct noch Sebenbe ju retten,

entfanbte bie Slbmiralität bocf) noch 1855 eine neue ©Epebition

unter Stnberfon unb ©temart, bie nach fe^r befchmerlicher

gafjrt bie 23?ünbung beS SacffluffeS erreichte. Srnar Würben
feine Seiten ober ©räber bemerft, fonft aber fanb man bie

anfangs bezweifelten Eingaben 9tacS in üottem Umfange bes

ftätigt, ber barauf bie für bie Stufflärung beS ©djicffalS ber

tfranflimEEpebition auSgefefcte ^Belohnung üon 200000 ttltarf

erhielt.

SBäbrenb bie Regierung nunmehr if)re Slnftrengungen

für baS 9tettungSmerf abfchlofj, hoffte man im Solfe nod)

immer, bafj menigftenS ein Seil ooit granflinS Seuten

noch am Seben fei. Stufcerbem erfdjien jefct baS Stuffuchen

ber SBerunglüdteit oiet leister als oorljer, ba baS ju burcf):

mufternbe ©ebiet auf einen Keinen Staunt eingefchränft mar.

3)ie raftlofe Sabt) granflin rüftete mit ihren testen Stttitteln

bie ©c^raubenjacf)t „Soj" auS, unb ber auf brei ißolarreifen

bewährte Kapitän Seopolb 501’ Elxntocf 1

) erbot ftd^ frei=

mittig ju ihrer güljrung. Stad) mannigfachen |>inberniffen

unb zweimaliger Überminterung fanb er auf Hing SBittiamSs

Sanb bie erften ©erippe, bazu ©eräte, Kleiber, Uhren, Söffet,

©abein mtb anbere Steliquien, wähteitb eS bem Seutnant

§ obfon glüdte, in einer SJtetattbüdjfe unter einem ©tein?

häufen ben erften unb einzigen authentifdjen SBeridjt über

granfünS Ejpebition zu entbecfen. ®iefeS hochmichtigc

©chriftftücf mar eines jener Formulare, mie fie zu SJtitteilungen

in ben jjlafchenpoften iiberfeeifcher Ejpebitionen zur SBerwen:

bung fommen, unb enthält in mehrfpradjigem Slufbrucf bie

1) L. M’ Clintock, The voyage of the Fox to the arctic

seas. A narrative of the discovery of the fate of Sir John Franklin
and his companiona. London 1859.

4*
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Sitte, ber ginber möd)te baS gormular an ben ©efretär ber

Sritifchen ütbmiralität einfenben. Stuf ißm Ratten gunätßft

jroci gu einer ©eßlittenreife auSgefcßidte Offiziere unter bem
28. 9J?ai 1847 notiert, baß beibe Skiffe an ber ©übweftede

toon Utortß Teoon überwintert ßätten unb baß alles gut

gebe ©ann ^ntien auf betnfelben S^piet bie beiben Stäcßfts

fommanbierenben am 25. Ülpril 1848 am gunborte ßtngtts

gefügt, baß fie oor einigen 2agen beibe gaßrgeuge Derlaffcn

Ratten, bie meiter norbwiirtS im ©ife feftfäßen, naeßbem fie

1% fgaßre lang Dom ©ife feftgebalten roarett. granflitt

felbft fei baS gubor am H- 3uni geftorben, unb ber

©efamtoerluft an Soten betrage bietjer 9 Offiziere unb 15 9Jtann.

Slm naeßften Sage wollten fie ben SJtarfcß gum Sadfluß fort*

feßen. 2tuS biejem SDofument geßt ßeroor, baß bereits mäbrenb

ber Überwinterungen f'ranfßeiten Ijerrf^ten. ©tßließlicß Waren

nad) ben ©rgäßtungen ber ©SfimoS bie beiben SöradS, bie

SSinb unb Strömung ans ©eftabe Don .fing 2BilliamS=2anb

getrieben Rotten ,
eine ßocßwillfommene gunbftätte Don £olg

unb ©ifen für fie gewefen. 92un war baS traurige ©djidfal

grattllinS unb feiner Begleiter enblid) einigermaßen aufs

geflärt, uub gle.d) eitig fteüte 9Jt’ ©lintod feft, baß eS neben

ber Don 9JT ©lute erfunbeten ©ureßfaßrt noeß eine gweite,

bießt am ameritanifeßen geftlanbSgeftabe ßinlaufenbe ©traße

gwiteßen ©tiHem unb Sltlantifcßem Ogean giebt.

Dbwoßl 9Jt’©lintod jebe SKöglüßtcit Derneinte, baß notß

einer ber Vermißten mit bem Seben babon gelommen fein

f 'nnte, wollte man fieß immer noeß nießt gufrieben geben.

$er amerifanifeße ©raoeur unb fpätere Sournalift ©ßarleS
granciS ftall,

1
) ber Don 1859—69 mit geringen Unter:

ineeßungen ohne jeben europäifdjen Seiftanb als ©Sfitno unter

ben ©StimoS lebte unb fieß ißrett ©ewoßnßeiten gang unb gar

angepaßt ßatte, fammelte beSßalb auf feinen autß geograpßiftß

frueßtbringenben Steifen gum grobifßerfunb, naeß ber 2)?eloifle=

1) Ch. F. Hall, Life with the Esquimaux, a narrative of

arctic experience in search of survivors of Sir John Franklin's ex-

pedition. London 1865. — Ch. F. Hall, Narrative of the second
arctic expedition: Voyage to Ilepulse Bay, sledge journeys to the

straits of Fury and Hecla and to King Williams Land, and resi-

dence among the Eskimos during the years 1864—1869. Edited
by J. E. Nourse. Washington 1879.
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ftalbinfel uttb nach Sing SBißiam^Sanb jahlreiche ÜRacfjrichten

über bie lebten ©chicffale ber 5ranfltn;@Epebitiott. ©ie be=

(tätigten 9JT ElintocfS Behauptungen in ooflem Umfange.

Bon $eit ju $eit brachten fjangfc^iffer Pon ben ©eftaben

ber §ubfonbai ©egenftänbe mit, bie granflinS Seuten gehört

hatten unb bie bei bem lebhaften Jaufchhanbel ber @§fimo3

ttteithin oerbreitet toorben waren Bönig unaufgetlärt btieb

bagegen bie auffällige ^fjatfacbe, bafj fiep aujjer bem oben ge=

nannten ©djriftftücf feinerlei Stufjei^nungen irgenbmetcher ?Irt

über ben Fortgang ber oerunglücften ©fpebition fittbett woüten.

Slüerbingä hatten bie Eingeborenen rcieberhott Üftitteilungen

über baS Borpanbenfein oon Büchern unb anberett icpnft=

liehen Überreften gemacht, uttb bie Hoffnung, bafj oietleidjt

boch noch einige Jofumente ju retten feien, oeraniaffte einen

Jieto B 05-^ Kaufmann ttameng BZorrit'on, 1878 eine legte

©Epebition unter güprung be3 äRarineoffijierd ©cpmatfa au§=

Sufdjicfen ,
bie ben ©cpauplaß ber Sataftroppe genau abfuchett

unb nach etwaigen ©cpriftftücfen forfchen foßte. ©chmatfa
mürbe begleitet oon brei SSeißen, oon ättelmS, bem fpäter ju

Sonbon in tiefftem ©lenb ald BQ(fträ9er oerftorbenen 2ftaler

Heinrich Slutfdjaf uttb bem Sorrefponbenten SSilliatn

©über, 1

) ber fpäter auch an ber üluffucpung ber ju ©runbe
gegangenen 3eaunette= ©fpebition teitnahm. Die Sfteifenben

gelangten oon ber ^ubfonbai über Sanb nach Sing B$ißiam§=

Sanb, mo fie ben ©puren oon granflin§ Seuten auf ihrem

3tücf§uge jum Badfluß folgten. Unterroeg§ fammelten fie bie

überaß perumliegenben ^Reliquien unb begruben bie zahlreich

angetroffenen ©ebeine ber Berhungerten. Seiber mürbe auch

bieSmal trog eifrigften iRnchforfcpend nirgenbä ein ©cpriftftücf

gefunben. Bielmehr gelangte man ju ber ©ewifjgeit, bafj

bie einft oorhanbetten Jagebücher unb Beobachtungdfournale

ber ©ipebition oon ben ©3fimo§ als für ihre Broecfe wertlos

jerftört ober ihren Siubern als ©pieljeug gegeben unb oon

ihnen cbenfaüS oernieptet toorben toaren. Stuf elfmonatlichen

©chlittenreifen
,

bie an tlluSbepnung unb Jauer in ber polaren

1) ip. 3B. Älutfcpaf, SttS ©Slhno unter ben ©SfimoS. ©ine
Scpilberung ber ©rlcbntffe ber Scbttmtfajchcn Sranflin^uffudjungS*
©jpebition in ben fahren 1878—1880. SBicn, ißeft, Seipjig 1881. —
W. H. Gilder, Schwatka's search, siedging in the Arctic in quest
of the Franklin records. London and New York 1880.
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(Entbedunglgefchichte einzig hafteten, ^at ©chmatfa mit feinen

©efäljrten nicht meniger all 5232 km unb jrnar gröfetenteifö

im SBinter jurücfgelegt, toobei bie ftrenge fälte mieberholt unter

— 57° C fanf. ®iefe nodj nie erreichte Seiftung mar nur ba*

burch möglich, baff bie (Reifenben gleich ihrem beroährten S8or=

gänger hall ganj unb gar bie Sebenlmeife ber (Elfimol

amtahmen, in ©chneef>ütten mahnten unb mefentlich oon bem
lebten, mal bie $agb ihnen gerabe bot.

2Rü ©chmatfa! Unternehmen fdjlicfjt bal groffe ®rama
ber 5ranflin=(E;rpebitionen, ba! mit feinen einzelnen Sitten oon

1845—79 gebauert unb in ber (Erforfdjung bei h°hen (Rorbenl

faum feinelgleichen hot- ben fpärlid) unb bruchftücfmeife

einlaufenben (Enthüllungen biefer (Ejpebitionen mar a ntt i

n

in ben Sancafterfunb eingefahren unb fah fich nach mancherlei

freujs unb Guerjügen gelungen, in einem gefchüfcten |>afen

ber Keinen (8eed)ep=3nfel an ber ©übroeftecfe oon (Rorth ®eoon
ju überrointern. 1846 mürbe er bei einem (Borftoffe burdj

bie (Barromftrahe unb ben granflinfunb nach ^ßrince of SBalels

lanb üont (Eil eingefdjl offen unb muffte nörblich Oon fing

SBiQiam!=2anb junt ämeitenrnale übermintern. (Radf feinem

am 11. 3uni 1847 erfolgten ®obe unb, ba in biefem Qahr
ba! (Eil überhaupt nicht aufgegangen mar, nach einer britten

Überminterung in ber ÜRadfbarfchaft Oon fing 2BilIiam!=£anb

blieb ben bereitl burdj franfheiten gelichteten unb gefcfpoächten

äRannfcpaften
,
105 an ber 3af)l, nicht! übrig all im grüh 5

fahr 1848 ihre ©djiffe ju oerlaffen, ba fie fich mit bem

(Ei! nur langfam üormärtl bemegten unb enblich ganj &unt

©tehen fameu. Sei ben (Bemühungen, bal amerifanifche fjefc

lanb ju geminnen, erlagen fie ade nadfeinanber ber falte unb

bem junger, jumal bie beträchtlichen (Borräte an präpariertem

gleifch, bie ber gabrifant ©olbner, ein beutfeher 3ube, ge*

liefert hatte, jum S£eil oerborben maren unb meggeroorfen

merben mufften, ©forbut unb (Erfdjöpfung forberten untermeg!

oiele Opfer; hoch nahm man fich noch bie 3^it, fie forgfaltig

ju begraben, bi! man an ber Xerrorbai auf fing SBiüiaml*

£anb einen längeren Aufenthalt nehmen muhte, um ben fronten

(Ruhe unb forgfältigere (ßflege ju gönnen. (Biele Oon ihnen

ftarben hier ober muhten unter bem ®rucf ber (Rot ihrem ©es

jehief überlaffen merben. ®ie Überlebenben manberten teil! ju

ben ©djiffen jurücf, fei el, bah fie neue (Borräte holen motlten
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ober bafj fie mutlos bie Sanbreife aufgabeit unb auf ein gm*
!ommen ber galjrjeuge hofften. Sie ÜLRehrjaf)! jog längs ber

©übmeftftifte oon King 2SiüiamS=2anb nach ©üben unb fam

hier bis auf einen Keinen 9left um, ber auf baS gefttonb

jurn SJtünbungSgebiet beS S3adfluffeS überfe^te, um bort eben=

falls fein ©nbe ju finben. 2Bol)l traf bie ©jpebition einmal

mit ©SftmoS jufammen, bie iljr frifdje Vorräte gaben unb

benen es ein Seichtes gemefen märe, bie Söerhungernben ju

retten. Mein fie brachen plöfclich insgeheim mieber auf, wohl

mit Stüdfidjt auf itjre eigenen nic^t aUjureithlichen 2öinter=

öorräte ober auS gurdjt öor ben gut bewaffneten weifjen

Scannern, beren fie fich Dielleidjt aud) mit ©ewalt enttebigten,

um ihre ©ewefjre unb fonftigen $abfeligfeiten an fid) ju

bringen. Kurj, fie liefen bie bem Sobe S3erfaUenen im @tidj,

bie bann auf fdjrecfüdje SBeife ju grunbe gingen. 93iete nidjt

ju tiertennenbe Stnjeid^en fprec^en bafür, bafj bie Ungtücflidjeu

in ihrer lefeten größten 9tot Kannibalen geworben waren. Sie

meiften ©eripde fanb man auf King 2BifliamS=£anb unb un=

weit ber ÜDiünbung beS 93adfIuffeS. Sennocf) tjaben bie

waderen Sftänner bis jum Iefcten Mgenblid bie Slufjei^nungen,

SBeobadjtungSjournale unb ©ammlungen treu bewahrt; erft mit

bem Sobe beS lebten — ben SSinter 1848—49 fdjeint feiner

überlebt ju tjaben — fielen fie ben ©SfirnoS in bie frnnbe

unb Waren bamit unwiederbringlich tierloren.
1

)

©eograpljifdj führte bie granflinfuche jur enbgültigen ©nt*

bedung bet Siorbmeftpaffage, freilich auch jur enbgültigen geft=

fteßung ihrer Unbenufcbarfeit unb wies nach, bafj eS nid)t

eine, fonbern üier bejw. nadj ben weftlid)en MSgängen ge=

regnet, brei Surdjfatjrten giebt. ferner würbe bie gefamte

arftifdje Snfelmelt bis hinauf jum ©mithfunb entfdjleiert.
2

)

1) Cl. R. Markham, Sir John Franklin and tlie North West
Passage. London 1891. Sie neucfte unb oollftänbigfte 3ujamnten=

faffung ber granflin^ilfScjpebitioncn unb aßet Scftrebungcn jur ®nt=

bedung ber ÜRorbweftpaffage. — S. Schumann, gtanflm, ber $elb

beS nörblidjcti GSiSntecreS. ftrantlinS 9?orbfal)rten unb itjrc folgen u. f.
w.

6. (SiteL)9lufl. Seipjig 1896 (1891).

2) Sie fd)Wcr jugänglitbcn englijchen Parliamentary Papers unb
Blue Books, welche bte amtlichen Berichte ber ^rantlin=§ilfScjpebitioncn

enthalten, finb in einem bortreffli^en SluSjug bearbeitet worben oon

31. IJJetermann, Sie ©ntbedungen in bem arftifchen 2lrd)ipcl ber $arrt)=

Unfein bis jum 3al)ie 1855. 9tad) ben englifchcn ißarlamcntSaftcn unb
Sofumenten ber iBritifchcn Ülbmiralität. ©cogr. SOltlgn. 1855, S.98—119.
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©eitbem bat fid) bie fßotarforfdfung bon jenen oben ©egenben

abgerocnbet unb anbere SSege eingefdjlagen, *) inbem junäd)ft

bic ffrage nad) bent offenen fßolarntcer in ben 23orbergrunb be§

Sntereffeä trat unb für bie nädjfte ,ßrtt ben ©ang Der ©nt;

becfungSreifen üoüftänbig beberrfdjte. äftan erftrebte eine toiffens

fdjaftlidje Surdjforfc^ung ber 5lr!ti§ unb af3 ©nbjiet bie ©r;

reidjung be£ fKorbpoim.

1) Erft feit 1890 ift bam ©ebiet an ber Staden^icmünbuug aim

ergiebigem ffangbereich in Slujnapme gefommen. 9teucrbingm plant

aud) Sanaba mit befonberä geeigneten Schiffen eine regelmäßige

$ampferocrbinbuug bnrd) bic §ubfonftraf}c in bic fjubfonbai bim

ffort ©fjurcbiH
,
bam alm ^»afen für ben Sdjiffmocrfebr mit ©uropa in

2tumfid)t genommen worben ift unb oon wo aum fid) ein neuer

Sd)icncntoeg an bie Äanabifdje $acificbat)n anfd)licf?en foll. 3ur
Sicherung ber neuen £>aubclmftrafse

,
bie ben 28eg oon SBinnipeg na0

ßnglanb um 900 km abturjen unb eine billigere 2lumful)r für bic

Cr^cugniffe bed fanabijeben SSeftenm crmöglid)cu würbe, b flt Äanaba
1897 oon SBaffinlanb 93cfiß ergriffen. 93affinlanb, üielleidjt eine ber

größten ^nfclu ber 2Bclt, wenn man oon ©rönlanb abfieljt, ift

namentlich üoit ff. söoad eingehenb crforfcht worben, ff. iöoas,

löaffinlanb. ©cogr. 9)ttlgn. ©rganäungmijeft 80 (1886).

Digitized by Google



«Sedjftcä Kapitel.

freu Smtffjfmtb in» offene ^olarmeev.

Sai Problem bei offenen ißolanneerei unb ber baburd)

möglichen ©rreidjung bei ©olei fam in Stufnabme, ali bei

ber granflinfuebe Kapitän ©ennb im SBeüingtonfanal plöfclid)

eiifreiei SBaffer unb eine Bunatjnte bei tieriüben Sebeni

bemerfte unb jwar ju einer 3eit, wo bie ©otarnatur fonft

uod) Oößig lebloi unb eiibebcdt ju fein pflegt. Stucf) g;ngle =

fielb fcfiien bie 3Äögtid)feit einei weiteren ©orftoßci jum
Storbpol in 21uifid)t ju ftetlen, ali er l}od) oben am ©mitbfunb,

entgegen ben ©orftellungen oon ©affin unb Igoßn 9? off ,
bie ben

©unb für eine gefdßoffenc ©ai hielten (ogl ©. 31, 34), eine weite,

nad) Storben offene ©traße unb im Umfrcife ein unabfetjbarei,

fdjeiitbar eiifreiei ©teer erblidte, bai fid) nad) feiner Annahme
bii nad) ©pifjbergen unb jur ©eringftraße erftreden foHte.

'©ine fo unverhoffte iilnberung bei ftlintai berechtigte 51t ber

©ermutung, baß nörblich Dom ©mitbfunb unb überhaupt

äWifcßen ben arftifeßen ©ebieten Slmerifai unb Slfieni fein

geftlanb, fonbcrit ein burd) bai Warme SBaffer irgenb einei ©olfj

ftromarmei offen gehaltenei unb bcmcntfpredienb oerbältniis

mäßig leicht jugänglicbei ©teer liegen müffe, weil bie milbere

Sufttcmperatur bloß burd) bie Stäbe einer großen 2Bafferfläd)e

ertlärt werben fonnte. ®iefe 2lnfid)t würbe namentlich auch

oon Sluguft ©etermann oertreten, nur baß er ben $ugang
jum offenen ©olarmeer in ber Spißbergenfee fud^te

,
währenb

er beit SBeg burd) ben ©mitbfunb für auifidjtiloi erflärte

(ogl. ©. 72). 24 Qahre lang bauerte ber ©treit, bii bie

jablreid) auigefanbten ©jpebitionen bureb ihr ©tißlingen ben

©eweü erbrachten, bah bie ©jiftenä einei offenen ©olarmeeri

ein großartiger, wenn aud) für ben gortgang ber arftifdjen

gorfeßung überaui glüdlicber wiffenfcbaftlicber Irrtum war unb

Digitized by Google



58 ®ed)fte3 Äapitel.

bafj eS Weber fjier nocf) bort einen eisfreien gugang jum ißol

gab. ©cfjon wenige 3ai>re nacf) s$ennb unb gngtefietb

muffte ja Setter feine fämtlidjen Skiffe im ©ife beS

SSeüingtonfanalS jurürflaffenl

3mnterl)in öeranlafite bie üerlocfenbe ©djilberung 31* 9^
fielbS in gewiffem Sinne bte nacbfolgenben ©fpebitionen jum
©mitfjfunb, unb bafj man gerabe jenen langgeftredten, fidj batb

auSbucf)tenben, halb üerengenben $anal, beffen oerfdjieben be=

nannte Heile gewöhnlich unter ber Vejeid)nung beS ©mit^
funbeS jufammengefafjt werben, als VafiS für bie Vorftöfje

jum offenen fßolarmeer Wählte, gefdjaf) aus öerfdjiebenen

©riinben. 3m ©egenfa^e jur Dfttüfte ©rönlanbs, wo eine

oon korben fommenbe falte ©trömung ungeheure ©iSmaffen

herabbringt unb baS Vorbringen aufs äufjerfie erfdjmert, feilte

^ier — eine irrige Slnna^me — ein Warmer ©trom weit pok
wärtS laufen unb fo ben gorfcbern ben SBeg weifen. 3hnt

fdjrieb man eS aud) ju, bafj am ©mithfunbe bie ©renje menfcf)*

lieber SBofmfifec ölet weiter nörblidj reiche als in Oftgrönlanb.

Von biefer DperationSbafiS auS juckte junädjft 1853—55
ber auSgejeidjnete, wenngleich etwas bhantafteüoße SBeltreifenbe

©liftja ®ent ®ane (ogl. ©. 45, 46) inS offene

einjubringen. SlßerbingS hatte bie (Sjpebition, ju ber Wieberum

ber ^oc^^er^tge Kaufmann ©rinn eil bie SDtittel unb bie fleine

Vrigg „Slboance" ju Verfügung ftetlte unb bie beSljatb bie

zweite ©rinnetLGfjbebition genannt wirb, ben ^auptjwecf, nad)

granflinS unbefanntem Aufenthalt ju forfdjen.
1
) ®aneS

Vegleiter waren ber Arjt Dr. 3faaf f>at}eS, ber beutfdje

Aftronom Auguft ©onntag, ber ©teuermann ÜJtorton unb

ber bamalS 19 jährige ©Sfimo $aitS ^enbrif, ber auch an

allen fpäteren ©mithfunbfafjrten teilnahm unb ein fleineS

Vüdjlein über fein Seben unb feine Steifen in grönlänbifcher

©pradje oerfafjt hat.
2

)

©cf)on war bie ©jrpebition im ©mithfunb angelangt, ber

freubig als baS üermeintlidje offene SJteer begrübt warb, als

man fetjr halb baS 3^0e ber auS 3nglefieIbS Steifen

1) E. K. Kane, Arctic Explorations. The Second Grinnell
Expedition in seareh of Sir John Franklin. 2 Bde. Philadelphia
1856. 9teue Ausgabe 1872. Xeutjd) im Auszug 1857.

2) Überfe^t oon £>. St in! unter bem Xitel: Memoirs of Hans
Hendrik, the arctic traveller. VVritten by himself. London 1878.
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gezogenen Schlüffe erfahren fottte. Sie „Stbbance" ^atte fdjwer

gegen SBinb unb ©iS anjufämpfen unb würbe in überrafdjenb

furjer Seit feft bon einem ©iSring umftammert. SDian mußte

froh fein, als baS ©chiff in einen fixeren |>afen, bie Benffetaers

bucht auf Brubpoetanb, trieb, wo man 1% ^apr öergebenS

auf feine Befreiung wartete. SltS eS auch nach ber jweüen

Überwinterung nicht flott gemalt Werben fonnte unb baS &e

*

fpenft beS ipwtgerS fiep einjufteüen bropte, mußte man baS

feft eingefrorene, jum großen Seit berfeuerte gaprjeug unter

SßreiSgabe ber ©ammtungen bertaffen unb in abenteuerlicher,

84 tägiger Boot= unb (Schlittenfahrt bie bänifepen 9iiebertaffungen

in ©röntanb auffucpeit- ©päterpin ift bie „Stboance" feben;

falls bon ben furchtbaren ©ispreffungen jermatmt worben.

Senn atS §apeS 1861 baS alte SBinterquartier wieber betrat,

War bon bem Schiff feine ©pur tnepr ju entbeefen. 9iur

ungeheure IßacfeiSfcpoiten türmten fich an feiner ©teile auf.

Sa Sa ne jum erftenmal unter ber popen Breite bon

78V2° 91. überwinterte, fo waren feine magnetifchen unb meteoro«

logifchen Beobachtungen fehr wertbotl. ferner würbe ber

gewattigfte atter arfüfepen ©iSftröme, ber über 100 km breite

^umbotbtgtetfcper, entbeeft unb auf Schlittenfahrten, bie aber

Wegen beS ©ifeS unglaubliche ©chwierigfeiten boten unb an

regelrechte Stufnahmen unb Beobachtungen nicht benfen liefen,

©rinnelt>ßanb unb ber Sennebpfanat erreicht. SaS größte Sluf=

fepen erregte hierbei SJtortonS unb §auS henbrifS Stuf-

finbung einer angeblich eisfreien Söafferftäcpe, bie fich weit

nach Sorbett hin auSbreiten fottte unb bon Robben unb Bögetn

Wimmette. SaS atfo mußte baS gepeimniSbotte fßotarmeer

fein; man brauchte tpm nah Überwindung ber fßacfeiSmaffen

bloß ju folgen, unb ber lange erftrebte Storbpot War gefunden.

Um fich bon bem Borpanbenfein biefeS offenen ÜD^ereS

ju überjeugen, napm Sfaaf £>apeS 1860—61 bie pntb fertige

Strbeit SaneS wieber auf. 3n bem Keinen ©epooner „Uniteb

©tateS" folgte er genau bem bon feinem Borgänger ein;

gefeptagenen SBege, würbe feboch im beftänbigen Sampfe mit

©iS unb ©türmen fepr gegen feinen fßtan unb SBunfcp fepon

fübtiep bon beffen SBinterquartier im goutfefjorb bom ©iS btoefiert.

Ser SSinter bertief im ganjen gut, jumat bie Umgebung in

auffatlenbem ©egertfape jum benachbarten Benffetaerpafen Über=

ftuß an Sagbtieren patte, bie reichliche Steifhnaprung fpenbeten.
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Sie ^apcl mit feinem Sinterlager hinter bem ®anefcf)en

jurücfblieb, fo tarn er and) auf feinen ©cblittenreifen tro$

gerabeju übermenfcblicber Slnftrengungen nidjt aöjumeit über

beffen fernften fßunft tjinaui. ©rft raffte eine ©eud)e faft

fämtüdfe 3ugbunbe weg, unb auf ber ©udje nad) neuen

§unben oerlor ber tüchtige SIftronont ©onutag infolge einel

unglücflidjen ©turjel fein ßeben. S5ann erwiel fid) bal ©djiff

ju weiterem Vorbringen nicht mehr all feetüd^tig, unb enblicf>

bot bal milb übereinanber getürmte ißadeil ein fo mäcf)tigel

^nnbernil bar, bafj ber ©teuermann ÜDiorton erflärte, man
föttne eben fo gut üerfucben, über bie $ad)firfte ber §äufer

Kern §!)orfö all über bal Vadeillabtjrintb bei ©mitbfunbel ju

flettern. Smmerbin mürbe |>apel’ eiferne Sillenlfraft bes

loljnt. @r Härte bie gegenüberliegenben ©eftabe oon @Helmere=

unb ©rinneH=2anb auf, unternahm einen Vorftofj auf bal grön»

länbifd^e Vinneneil (ogl. ©. 59) unb f)atte bie ©enugtfjuung,

unter 8 iy2° St. im Storboften bei ®ennebt)fanall einen buntlen

Safferf)immel unb 5U feinen güjjen ntorfdjel @il jn erblitfen.

3war üermod)te er mit feinen crfdjöpften Seuten unb £unbeu
nicht big an jene üerbeifjungloolle ©teile ju gelangen; aber

aul ben beobachteten Slnjeid^en fdflojj er, baß er am Ufer bei

SSolarbedenl ftebe unb bafj bal offene V°iarmcer 3U feinen

güfjen liege. 3« biefer 3uöerfidjt betitelte er aud) fein Steifes

merf: The Open Polar Sea, 1
) obmobl er, mie betont, bal

offene äJteer felbft gar nidjt fab, fonbern feine Slnroefenbeit

nur aul bem bunHen Siberfdjein bei Safferl ableitete.

Segen ber Sirren bei injmifcben aulgebrocbcnen Vürgers

Iriegel ging erft 1871—73 eine neue amerilanifcbe ©£pebition

auf bem forgfältig umgebauten unb aulgerüfteten ©d)rauben=

bampfer „Volaril" §um ©mitljfunb ab mit bem Aufträge,

mögiidjft weit polwärtl oorjubringen. güljrer mar ber fdfoit

burcb jmei langjährige s

4SoIcirrei[eu befannte Kapitän £>alt

(ogl. ©. 52), ein ungeftümer, mit ben ©ntbebrungen bei arfs

Hieben Sebent oertrauter SJiann oon unbeugfamer Sillenlfraft.

Slrjt unb ©bef bei miffenfcfjaftlid^en Stabe» mar ber ebenfalls

im hoben Storben nicht unbefanntc Staturforfcher Dr. ©mil
Veffell aul |>eibelberg, ber SSerfaffer bei mertoollen ©Epes

1) J. Hayes, The Open Polar Sea. New York 1867. 2)cutfcb

oon 2Jiartin. 3cna 1868 .
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bitionSberichteä.
1

) Stuwer ifjm befanben fidj noch mehrere

beutfc£»e ©etehrte unb ÜDiatrofen an Sorb. Stud) bie alten

Begleiter ®ane£ unb §at)e3’, ber ©teuermann SRorton unb

ber ©§fimo §an§ §eitbrif, fehlten nid)t, unb aufjer legerem

nahmen nod) einige feiner £anb§teute mit SBeib unb S'inb an

ber gaf)rt teil. Ohne fonbertidje ©chmierigteiten fam man in

erftauntid) furjer Seit bi§ jum Nobefonfanat, too megen be§

fid) immer mefjr anhäufenben ©ifeS bie Umfetjr befdjtoffen

mürbe, obroot)! ber Stuägud im sUfaft!orb offene^ galfrmaffer

metbete. $a§ tion §atje§ tiermutete fßotarmeer mar alfo ju

einer fchmaten äReereSftrafie, bem nad) bem bamatigen 3J?arine*

minifter benannten fRobcfonfanat, jufammengefdhrumhft; norb;

märtä bagegen breitete fid) eine meite 2Recre§fIäche au§, bie

man bie £incotnfee taufte. ©a§ ©d)iff bejog im X£)an! ©ob
fparbour (©ottfeibanfhafen), ber feigen fßotari§bai, SSinters

quartier, morauf bie an 3aS^tieren reid>e Umgebung auf

©djüttenreifen erforfd)t marb. Salb barauf ftarb ,§att an

ben folgen ber Überanftrengung unb feiner unermübtidjen

fRafttofigfeit, bie ifjrn einen ju menig beachteten mieberhotten

@d)taganfaü jungen. Nunmehr fan! bie ©iSjiptin, bie fdjon

üorber nicht bie befte mar, jufeljenbä, ba fid) ftallä Nachfolger

Subbington an Erfahrung, Sitbung unb Shorafter feiner

Stufgabe nic^t gemachten jeigte. ©er Ungehorfam, ber aud)

auf bie ffjäteren atnerifanifchen Unternehmungen, bie ^eannette:

unb ©reeth-ßjb^ition, einen trüben ©djatten mirft, unb bie

unaufgeflärte Umfehr ber „$otari3" au§ bem Nobefonlanat

finb bie bunfelften fßunfte ber ©jpebition, bereit SRitgtieber

fich in ber §eimat einem eingehenben gerichtlichen Verhör
untermerfen mußten.

©a man bie ju meiteren Sorftöfjen günftige 3^t ticr=

fäumte unb ba ber giihrer jur Heimfahrt brängte, meit bie

tohtentiorräte fdion bebenftidj jufammengefchmotjett maren,

fo mürbe bie ©tation im Stuguft 1872 tiertaffen. Sei ber

Stuifahrt mürbe jebod) bie „Sotariä" tiom ©ife befefjt unb

burd) ©türme unb ©i&preffungen fo ferner befchäbigt, baf; man
eilenbS Qnftrumente unb Sorräte au§äuräutnen begann, ©a
trennte fid) btö^tidj mitten bei ber Strbeit ba§ ©i3 mit bumpfem
Sra<h tiom ©chiffe, unb 19 SRann mit bem 3meiten öffijier

1) 6. Seffets, $ie ameritanifthcNorbpoterpcbition. fieipjig 1879.
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Xpfon trieben Waßrenb beS ©turntet in ber allgemeinen 93er;

Wirrung auf ber ©cfjoüe fort.

35ie ©dwöenfahrer Ratten nur fefjr geringe Vorräte an

SebenSmitteln unb Sohlen bei fid), unb hoch ftanb ihnen ein

langer, falter SBinter beoor. (SS fehlte an Steuer unb Sicht,

fo baß geraume 3^it hinburch bloß eine einzige fümmerlidje

Tranlampe jur Beleuchtung unb (Srwärmung ber rafcfj er=

richteten «Schneehütte biente unb baß bie ©peifen nur ait=

gewärmt, aber nicht gar gelocht werben fonnten. 2lud) bie

3agb lieferte Wenig Beute, fo baß bie (Sntlräftung rafch sunahnt.

Beim SBeitertreiben jerfleinerte ein furchtbares Unwetter bie

(SiSfcholle, bie in fübticfjeren Breiten immer mehr abfchmolj

unb bie Schiffbrüchigen swang, im Boote .ßuflucht su fudjen.

SiefeS War inbeS für bie 19 Sftann oiel s» Rein unb fanf

infolge ber übermäßigen Belüftung fo tief, baß aüe3 (Sntbehr;

liehe unb felbft ein Xeil ber SebenSmittel weggeworfen werben

mußte. Xamit begann bie f^limmfte 3eit. junger unb

©türme oereinigten fich, bie Sage ber Strmften äußerft bebrolj;

lieh su geftalten, nnb fchon War ber bitterfte Sftanget ein;

getreten, als enblid) nach fiebenmonatlicper Erfahrt, bem

©egeitftüd s^r benfwürbigen ©dhoHenbrift ber ^anfabefahung

(Ogi. Kapitel 7), bie (Srfcpöpften an ber föüfte SabraborS üon

bem englifdien SSalfifchfänger „Xigreß" gerettet Würben.

$ie auf ber „Solaris" surüdgebliebenen 14 SKann mit

BeffelS unb Bubbington mußten ben led geworbenen

Dampfer fdjteunigft auf ben ©tranb laufen laffen, weil baS

Söaffer troß übermenfchlid)« Arbeit an ben fßumpen im

Schiffsräume immer f)öher fließ. 5luS bem |>otswerf würbe

ein fefleS SBinterhauS gebaut unb im grüljting in 3lt>ei felbft

gesimmerten Booten bie SBeiterfabjrt nach ©üben angetreten,

bis in ber SDlclüillebai ein flhottiflheS fjangfe^iff erwünflhte

gufludjt bot.

Xie wiffenfdjaftlichen (Srgebniffe ber ißolariSilSjpebition

waren übrigens feljr reid). ®ie Sanbfartc würbe burdj neue

(Sntbedungen wefentlid) ergänst unb oerbeffert unb fyod) oben

am ©mithfunb ein ungemein reges Xierleben angetroffen,

ferner beobachtete BeffelS, baß im fliobefonfanal eine aus

©üben fommenbe glutmelle mit einer aus SRorben fommenben

Sufammenftößt. Xaburch Würbe bie gnfelnatur ©rönlanbS

Siemlich Wahrflheinlich gemacht unb jugtetd^ nachgewiefen, baß
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©rinnetLfianb bon ©rönlanb getrennt ift, ber fRobefonfanal alfo

mit bem ©olarmeer jufammenhängt unb nicht, mie fßetermann
meinte, in eine ©adfgaffe führt (ügl. ©. 72). Slug alten

©tranblinien unb Xerraffen ging ^erüor, bafj bie SRorbmeftfüfte

©rönlanbg in tangfamer Hebung begriffen ift, roäljrenb bie

©übfüfte fiel) fenft. ®ie nörblid) bont SRobefonfanat fich augs

breitenbe Sincolnfee fjiett man für bag offene fßolarmeer,

mährenb gleich bie ncichfte ©jpebition bort auf unbur^bring:

Iid)e§ @ig ftiefc.

®ie ©nglcinber Ratten fich feit ber fSranflinfuche bon

polaren Unternehmungen fern geholten, big bie bon ben Slmes

rifanetn, ©chmeben unb SDeutjdjen errungenen ©rfolge fie ju

neuen Shoten aufmunterten. Sluf Anregung ber fionboner

©eographijehen ©efellfchaft ging 1875—76 eine grofje eng*

lifd)e 5Regierungg--©Epebition ab, bie trofj ber Slbmaljnungen

Sluguft fßetcrmanng bag fjorfchunggroerf bort fortfefcen

füllte, mo bie „fßolarig" umgefeljrt mar. Sind) hatte man ihr

bie Slufgabe gefteöt, bie h<?d)fte geographifche ©reite, momöglich

ben fßol felbft gu erreichen. ®ie ©jpebition, an beren ©e=

lingen man bie meitgehenbften ©rroartungen fnüpfte, mar aufg

befte borbereitet unb oerfügte über eine fReihe tüchtiger ©es

lehrter unb miffenfchaftlich gefaulter Offiziere. Oberbefehle

habet mar Kapitän ©eorge ©. SRareg, ber fd)on an ber

fjranflinfuche teilgenommen h fltte unb gerabe bie berühmte

©hoßenger-'@jpebition führte, bie er jeboef) in |>ongfong berliefi,

um bag flommanbo über bag neue arftifche Unternehmen ans

gutreten. f£>ie ihm anbertrauten Dampfer „Sllert" unb „$ig;

cooerp" ftanben unter bem ©efef)l ber Kapitäne 91. 2Rarfs

harn unb ©tephenfon. £>ang §enbrif, ber ©gfimoreifenbe,

fehlte aud) biegmal nicht.
1

)

$ie beiben ©djiffc bahnten fich unter großen ©djmierigs

feiten einen SBeg burch bie berüchtigten flafchenfjalgartigen

©ngen beg ©mithfunbeg über ben nörblichften fßunft ber

„©olarig" hinaug, big fie an ber $üfte bon ©rantfanb

1) 6. S. Nares, Narrative of a voyage to the Polar Sea
during 1875— 1876 in H. M. Ships Alert and Discovery. 2 Bde.
London 1878. — A. H. Markham, The Great Frozen Sea, a
personal narrative of the voyage of the Alert during the arctic

expedition of 1875— 1876. London 1878.
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SBinterquartier Bezogen, baS eine im ©iScooerphofen, bie „Ellert"

meiter nöblid) am Kap ©hcriban. ®a roäprenb ber langen

©olarnacf)t bie Kalte bis — 59° C perunterging, fo mnrbeit

erft im ffrüpling brei große ©djlittenreifen burcf) ©rantlanb,

©rinnelBSanb ltnb nach 9torbroeftgrönlanb au^gefü^rt ES geigte

fich, baß bie grönlänbifcpe Küfte rafd) nach Often umbog: ein

neuer SBahrfcpeinlichfeitöbemeiS für bie ^nfclnatur jenes größten

©olarlanbeS. ferner brangen ÜRarfham unb ©arr unter

unglaublichen Slnftrengungen üon ©rantlanb auS noch HG km
meit bis 83° 20 %' 9t. oor, eine ©reite, bie fecßS ^apre fpäter

Seutnant Sodrooob, atlerbingS nur um 10 SRmuten, überholte.

®aS tierifdje ßebrn mar nicpt fo bürftig, als man unter fo poper

©reite ermartet Ijatte, benn überall auf bem Eifc ließen fict) bie

©puren oon Sßölfctt unb Eisbären, non Semmingen, fmien,

©dmeepüpncrn unb ©djnecantmern, ja felbft oon SRofcpueochfen

»erfolgen. ®en 9torbpol felbft p gemiitnen, mar roegen ber ge=

maltigen EiSmaffen unmöglich, fo baß fid) 9tareS pr Umfepr

entfdjloß, um fo mefjr als ber ©forbut unter feinen Seuten bes

benflid) um fid) griff unb öier Dpfer forberte. ®ie Unpgänglidjteit

beS ©adcifeS führte p ber Überjeugung, baß oom ©mitbfunb

auS mebcr ju ©djiff nod) p ©dritten ein erfolgreiches ©or;

bringen pm ©ol bcntbar fei, unb 9iareS faßte biefe Er^

tenntniS in baS lafonifdje Telegramm jufammen: The North-

Pole impracticable (®er 9torbpol unerreichbar). Sluf ©runb

ber im ©mithfunb, an ber Küfte OftgrönlanbS unb in ber

©pißbergenfee gemonnenen Erfahrungen patte ßtß baS offene

©olarmeer als ein ^Sf>antom erroiefen. Es mar im 2aufe ber

.»feit immer meiter poImärtS geriidt unb fcpließlich als ein

unpaffierbareS EiscpaoS crlannt morben, baS 9iareS baS paläo^

!rßftifd)e ober Ureismccr taufte in ber übertriebenen Sinnahme,

baß eS bauernb mit uraltem, 25 m unb mepr mächtigem ©atf=

eis bebedt fei.

©0 hotte bie englifdje Eipebition troß erpeblidier Koficn

12% 2RiUioneit SRarf) unb troß ber opferoollften Slnftrengungen

ißrer 9Ritglicber ihr eigentliches $iel nid)t erreicht unb mar

nur 130 km meiter norbmärts getommen als bie Ejpebition

$allS, bie iprerfeitS nicht mehr als 67 km meiter als f>apeS

üorbringen tonnte. §apeS aber mar fcpon 1861 mit ganj

geringen SRitteln über 8l%° 9t. pinauSgelangt. ©aper hotte

benn aud) bie näcpfte Unternehmung, bie amerifanifche ©reelß*
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©jpebition l

) ,
nicht ben ben fjjol ai% fudben, fonbern int

bahnten ber auf 'JSebprechtS SSorfcßlag eingerichteten inter*

nationalen fßolarftationeu (ogl. Kapitel 10 1 in ©ramtanb
ineteorologifcbe, magnetifdje unb anbere ^Beobachtungen an*

guftellen unb ber jnjei galjre früher abgegangenen geannette*

©Epebition (ögl fapitel 9) §ilfe ju bringen, falls fie in jene

©egenben öerfdjlagen fein füllte. T)ie Aabp granflin 33ai=

©Epebition, »nie fie nach ihrem boeßnorbifeben ©taubquartier ge*

uannt tpurbe, Ijatte in einer 5tnja^t jmecfmißig eingeriditeter

©ebäube, bie man ju ©bren eine- amerifanifeben Senators gort

©onger taufte, jroei gabre lang, 18*1— 82, ohne Unfall ihren

Slrbeiten obgelegen unb auf ausgebehnten ©cbüttenreiien baS

unbetannte ©ebiet nörblid) oott ©rantlanb unb ©rönlanb er*

forfebt. Sabei erreichte als unerinublicbfter oon allen Seutnant

floefmoob mit bem ©ergeanten '-Brainarb bie bis auf

Dtanfen nicht roieber geioonnene ^Breite ooit 83° SOVs" ^- 2
)

2)urcb baS Slufgeben bes ©ifes mürbe er ju fdjleunigem 9iiicf=

jug genötigt unb entging mit tnapper sJiot bem ©efebief, ins

SOteer binaufgetrieben ju roerben, freilich nur, um jpäter mit

ben meiften ©Epebitionsmitgliebern ben ^mngertob ju finben.

©reelp felbft burebfreugte bas gnnere non ©rimiell*2anb, baS

fid) als eine milbe 91 penlanbfcbaft mit mächtigen ©letfehern,

fremtblichgriinen Tbälern, ftattlidben glüffen unb gt offen ©een

barfteUte Überall bemerfte mau SSUb unb ©puren früherer

©Sfimoanfiebclungen

®ie Sieichtigfcit, mit ber bie Steifenben, bie übrigens

fämttid) bem Smbbeer ber ^Bereinigten Staaten entnommen

maren unb bemgenuß teine ober nur geringe nautifd)** @r*

fahrungen befaßen, an ilp 8**1 gelangten, ließ fie leiber bie

©cbmierigfeiten unb ©efaiiren ber arfttfdjen Schiffahrt unter*

fthäben. gn ben beiben folgeuben gatjren maren bie ©iSoer*

hättniffc sitm Teil ungünitig, anbererfeitS oerfcbulbete un*

gefepirfte gübrung, baß mieberholt abgefdjicfte |>ilfsfabräeugc,

1) A. W. Greely, Three years of arctic Service. An account

of the Lady Franklin Bay Expedition of 1881— 1884. 2 Bde.

London 1886. Teutjcb im 9luSgug Pon I)r. Teuf cf) er. 2. 9luf(.

gena 1803. — J. B. Lockwood, Farthest North. New York 1885

(&acb feinen bintcrlaffenen Tagebüchern herausgegeben oott fl an man).

2) 9?ach ber Dieubeftimmung ifäearhS, mährenb man bisher

83° 24 9Z. als äußerften 9iorbpuntt florftooobS angab.

«u« SRatur u. ©eifteJroelt 38: $afje.rt, Sgoluriorltfjuna- 5
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bie Slblöfunggmannfchafteu unb ^roöiant bringen füllten, nicht

einmal big sum ©ingang beg ©mithfunbeg üorbringen fonnten,

fonbern üorf)er umfepren mufften ober üom ©ig jerbrüdt

mürben. Srofj aüebem festen bie ütljnen SDiänner ihre

Beobachtungen itnb Schlittenfahrten big junt ©ommer 1883

fort. Sllg aber aud) bann fein ©ntfafj fam unb bie auf brei

3at)re berechneten Sebengmittel fnapp ju toerben anfingen,

jogen fie, nunmehr fdfon ju fpät, mit ungenügenber Slugrüfiung

nach ©üben, in ber Hoffnung, noch redftjeitig ein ißrotiiant=

bepot ober eine ber bänifchen Sßieberlaffungen in ©rönlanb su

erreichen. Mein bag milb übereinanber getürmte ©ig ließ bie

©Epebition nur langfam oorroärtg fommen unb jtoang fie ju

einer traurigen Überminterung am ®ap ©abine.
1

) Sie geringen

Vorräte gingen halb ju ©nbe, bie h QUe in ^er töilb*

armen ©egenb feinen rechten ©rfolg, unb ber junger begann

furchtbar unter ben Unglüdlicpen aufjuräunten. Sllg enbfich

ein aug oier gaprseugen beftehenbeg ipilfggefchmaber unter

Sommobore ©djlep fiep mit ©emalt einen 2Beg nach Slorben

bahnte, fonnte eg oon 25 ©Epebitiongteilnepmern nur noch

fieben retten. SBenige Sage fpäter, unb auch Oon biefen märe

feiner mehr am geben gemefen. ©ie befanben fiep ohnehin in

einem fo beflagengmerteu 3uftanb, baff einer noch untermegg

an ben golgen einer Slmputation ftarb. SJfur Seutnant ©reelp,
©ergeant Brainarb unb oier ©emeine blieben übrig. Sitte

anbern maren oerhungert; ein ©olbat muffte rnegen ©eporfantgi

oermeigerung unb mieberholten Sebengmittelbiebftaplg auf bem
9iüdjug friegggerichtlich erfdjoffen merben, um bie Sigjiplin

aufrecht ju erhalten. Sie umfangreichen Slufseidjnungcn unb
ein großer Seil ber Sammlungen fonnten jurüdgebracpt

merben, bie im herein mit ben topographifchen Aufnahmen ber

Dffijiere einen fehr mertooüen Beitrag jur ®enntnig beg

©mithfunbgebieteg liefern unb ben bebeutenbften Seiftungen

aller IßolareEpebitionen mürbig jur ©eite ftehen.

Ser traurige Sluggang oon ©reelpg ©Epebition unb
ber ungefähr gleichseitige Untergang ber 3eannette=©jpebition

(Ogi. Kapitel 9) fühlten in ben bereinigten Staaten bie S8e=

geifterung für polare Unternehmungen erheblich ab. ga

1) Sic tßrooiantnieberlagen ber erften Entja|cjpebition maren an
ber ßftfeite beg ©mitpfunbeg, ftatt an Der SSeftfette beim ft'ap ©abine
angelegt roorben.
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3. S33. $anenhower, ein Offijier ber „^eannette", berWarf

ebenfo entfliehen wie jebn 3ahrc früher Kapitän SBehpredjt

(bgt. fapitel 10) jebeS Streben nadf Weiteren SntbedungSreifen

im fßolargcbiet. ©rft 1891 begann fßearp bom ©mithfunb

auS feine fpäter (bgl. ©. 80 fg.) ju erwähnenben Arbeiten

unb befucfjte, als er 1898—99 an ber Dfttüfte ©rinneIU2anbS

überwintern muffte, gort ©onger, baS alte Duartier ber Sabp

granftin Saüßipebition. 21£(eS würbe noch genau fo gefunben,

wie es bor 15 3flh«n berlaffen war, jum 3ei<^en, baff in

ber ßwifchenjeit fein fReifenber tpe* berweilt ^otte. ©elbft

ber f£ifdj jum SlbfchiebSmaht War noch gebecft. fßeart)

fammelte alle bon ©reelpS Seuten unb bon früheren ©Epe;

bitionen jurüdgelaffenen ©egenftänbe unb burchquerte bann

auf ununterbrochenen ©djlittenreifen bon mehr als 1600 km
Sänge ©rinneü= unb ©QeSmerelanb nach ben berfd)iebenften

^Richtungen bin. 3)abei fteüte er feft, bafj beibe Sänberräume

eine jufammenhängenbe, bielbudjtige fßolarinfet bilben, inbem

ber ^apeSfunb nicht als eine beiberfeitS offene ©trabe, fonbern

als eine tief einbringenbe SBucf)t erfannt Würbe. ®aS ÜReer

weftlidj beS an Stegbtieren reichen ©HeSmerelanbeS jeigte fich

berhältniSmäjjig eisfrei.

Sluch Kapitän ©berbrup (ogl. ©. 85) muffte bei feiner

geplanten Umfahrung beS unbefannten fRorbgrönlanbS 1898—99

nörblidf bom ®ap ©abine überwintern unb führte trop ftrenger

3Sinter!älte mehrere Schlittenfahrten burd) ©öeSmerelanb aus.

©eitbem fehlen ade SRachrichten.

©nblidf brachte ein amcrüanifcher ©ntfafcbampfer, ber

fPeartjS ©jpebition neu berprobiantieren fotlte, ben ameri*

fanifdfen ÜRaturforfcher Dr. fRobert ©tein *ur weiteren @r*

forfdfung ©HeSmerelanbeS 1899 nach ®ap Sabine, wo er 1901

bon bem Dampfer „SSinbwarb" wieber aufgenommen würbe,

©eine Steife War tro$ jioeimaliger Überwinterung bei fi'ap Sabine

unb ®ap ?)or! jiemüch ergebnislos berlaufen.

6 =*
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^ie (Erftrrfdjmtg förmtfanfr*»

@d)on im ÜDiittelalter mar ©rönlanb Don ben Normannen
entbedt morben. 2lber erft nadjbem fjr obif t?er, $aoi3 unb

.fpubfon, ©plot unb ©affin bie läncjft Dergeffene 3nfel

mieber betreten tjatten, fd)icftcn oornebmlid) bie ®äneu eine

fReifje erfolgtofer ©jrpebitiotien ab, um bie £errfd)aft über ba§

fteuerpflidjtige £anb mieber p geminnen unb neue £anbelö=

Derbinbungen anpbabnen. SJtnn glaubte nämlid) bis in bie

erften Igabrsebnte beS 18. ü^abrbunbertS Ijinent, bafj bie 9iad)=

fommen ber alten normanniieben ftoloniften nod) an ©rönlanbS

lüften fäfeen unb bafj fie fid) in einer traurigen Sage be=

fänbeit, aus ber fie ein armer nonoegiidjer Banbpfarrer, 4?an£

©gebe, crlöfen moüte. 2Jiit feiner ganzen Familie fiebelte er

1721 in bie neue |>eimat über, unb wenn bort and) bie alten

fRormanuen längft auSgeftorben mnren, fo marf fid) |>anS

©gebe bafür mit fteuereiter au f bj e ©efebrung ber ©StimoS,

beren Slpoftel er mürbe. 3bm berbantt man bie ©rünbung

Don ©obbaon (©ute Hoffnung), ber erften bänifdjen Kolonie

auf ©rönlanb. 3« ber golge mürben nod) mehrere anbere

. fRieberlaffungen angelegt, unb baS &'olonifationS= unb 2ftiffionS=

merf nal)m eine gebeitjlidie ©ntmidlung trop anfänglich feljr

geringer Unterftü^ung feitenö ber 3)änifd)en Regierung unb

tro§ einer fReibe roibriger Umftänbe, bie mehr als einmal baS

gortbefteben beS Unternehmens in Sroge p fteüen fd)iencn.

©on ©gebes SRacbfolpern finb bie bebeutenbften fein

@ot)n fßaul ©gebe, bie^ ÜJiiffionare $)aoib ©ran^ unb

£>. «Saabbe 1

)
unb ber SRineralog Sitarl Submig ©iefede.

l) £>• ©gebe, SuSfübtlicfje unb- wahrhafte Dlacbrtcbt Dom Anfänge
unb Fortgänge ber grönlänbijdjcn SDiiffion, wobei bie SBejdjaffcnbeit
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fiefjterer, eine ber merfroürbigften ^ßerfönlid^feiten, flammte au§

2lugeburg unb mar in SBien nacfjcinanber Qurift, ©cfjaufpieler

unb i^eaterbic^ter. 211S folget foß er ben £»auptteil be§

$ejte§ ju üüiojartä „ßauberflöte" gefdjrieben Ijaben, obrnol)!

fein oorgefejjter Xheaterbireftor ©djifaneber biefe ©hre für

fid) in Slnfprucfj nahm. ©a ©iefecfe an ber fdjaufpielerifcf)en

S^ätigfeit auf bie $)auer fein ©efaflen fanb, fo ftubierte er

SDtineralogie unb mürbe SDtineratienfjänbler. 3um preufjifdien

Söergrat ernannt, uuterfudfte er bie gäröer unb reifte 1807

nach ©rönlanb, beffen SBeftfüfte er tnie fein attberer ©uropäer

fennen lernte, ©eine gorfdjungen finb für bie ©eologie ber

Snfel grunblegenb gemorben; bie meiften ber bort Porljanbenen

SJiineralien unb ihre gunbftätten bat er bereite beftimmt. ®a
bie 9iapoIeoniicbeu Sfriege jeben SBerfefjr mit ©uropa unter=

banben, fo blieb ©iefecfe h^b freiroiflig, Jjalb gejtoungen

acht in ©rönlanb 23alb nach ber £ieimreife mürbe er

jum ^JSrofeffor ber SÄineralogie unb ©bemie an ber Unioers

fität Dublin ernannt unb ftarb bort 1833.
*)

©eit bem 23eginn ber miffenfcbaftlidjen ^olarforfdjung

ift ©rönlanbä Sßeftfüfte burd) eine lange 9ieil)e Oon @jpe=

bitionen, Pon gohn ^of? bis ju ben ©mithfunb^gahrten junt

offenen ißolarmeer, unterfudjt morben. 21ud) bie bort atu

gefteUten ^Beamten unb 'Diiffionare ha&en treffliche Beiträge

jur 2anbe3- unb 93otf§funbe geliefert, Por adern ber unermüb=

liehe £>einrid) 9Unf, ber feit 1848 16 SBinter unb 22

©ommer in ©rönlanb meilte. ©eit 18 7 6 ha * ber 2)änifche

©taat bie grünbticbe, fpftematifebe ©rforiebung ber gnfel in

bie £>anb genommen unb bie SSkftfüfte abfehnittemeife oon

©teenftrup, gettfen, Sornerup, £>olnt, Jammer unb

beö fianbeä foroohl aB auch bie ©ebräudje ber Einwohner bejdjrieben

werben. hamburg 1740. — £>. ©gebe, löefdjreibung unb -Jtaturge*

fdßcpte oon ©rönlanb. Überfegt oon g. @. Ärünip. Serien 1763. —
jßaul ©gebe, Stacpricbten oon ©rönlanb. 21uö bem SDänif<hen. ®open=

bagen 1790. — ®. ©rang, fjiftorie oon ©rönlanb. granffurt unb
Seipjig 1780. — ®. ©raitj, gortfefcung ber £>iftorie oon ©rönlanb.

Sarbt) 1770. — £>. @. ©aabpe, Srucpftiitfc eineö Xagebucpeä, ge*

Ijalten in ©rönlanb. Xeutjd) oon ©. grieö. Hamburg 1817.

1) g. gohnftrup hat ©iefcdeS Xagcbucp ber SSergeffenljeit ent*

riffen unb neu herausgegeben unter bem Xitel: Gieseckes Mineralo-

giske Reise i Grönland. Kopenhagen 1878.
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Sttyber unterfuchen taffen.
1
) $um ©tubiurn ber Vewegungl*

erfcfjcinungert bei entfanbte bie ©efeflf^aft für

©rbfunbe ju Verlin swei tüiffenfcfjaftlit^e ©jpebitionen (1891
unb 1892—93) unter ©rieh oon $rhgallfi, Vafdjin,

Vanhöffen unb ©tabe jum Umanalfjorb *), bie baut ihrer

norjügtidien Vorbereitung unb Slulrüftung |>eroorragenbe§ ge=

leiftet haben, Wäljrenb gleichseitig eine hö<hft mangelhaft aulges

rüftete fchmebifche ©jpebition unter Vjörling unb fallfteniul

am ©ingang bei ©mithfunbe! oerungliicft ift. ©ie wollte auf

einem arrangierten, !aum noch feetüchtigen gangfdfjiff mit nur

brei SDtann Vcfafcung bie $üfte oon Uperniüif bil sunt ®af)

Dorf üerfotgen unb fuchte nach bem ©Reitern bei gahrseugel

bie ©Üintol unb tßrooiantbepot! üon ©üelmeretanb su er=

reichen. ©eitbem finb bie 9teifenben oerfchotten unb haben

toahrfcheinlich in ben SBogen bei ©mithfunbel ben Xob ge=

funben.

Viel langfamer ift bie Dftfüfte ©rönlanb! belannt ge=

toorben. $war hat man fie ebenfaill fchon früh Qefe^en, unb

hottänbifche gangfdjiffe haben fie im 17. ^atwhunbert wieber=

holt befahren. 2tHein bie t)ä<hft ungünftigen ©ilüerhältniffe

malten im ©egenfafc Sur leidet sugänglichen Söeftfüfte bie

fianbung äufjerft fchwierig ober unmöglich, f° bafj bie eigentliche

©rforfcfjung Dftgrönlanbl erft burch bie beiben fchottifchen

SBalfifchfänger ©corelbt), 23ater unb ©ohn, eingeleitet mirb.

Veibe Waren oon §au! au! ohne tiefere toiffenichaftliche

Vitbung; aber ber jüngere ©corelbh eignete fich burd) eifernen

gleifj nach unb nach fo grünbliche naturmiffenfchafttiche ®ennt:

niffe an, bah fein SReifetagebud), ba! u. a. auch bie erften 2lb=

bilbungen Oon ©chneefrhftaUen enthält, su ben beften ©rseug:

niffen ber haaren Sitteratur gehört unb für bie fenntnil

Dftgrönlanbl, ©fnjjbergen! unb bei baswifchenliegenben 9Reere!

hochbebeutfam geworben ift.
8

) SRachbem beibe 17 Steifen nach

1) 3)ie ®rgebniffe biefer planmäßigen Unterfudjunaen finb in ben

für bie ®eograpt)ie ©röntanb! t)Od)ttnd)tigen, in Kopenhagen er=

fdjeinenben Meddelelaer om Grönland niebergelegt. Sgl. and)

H. Rink, Danish Greenland, its people and its producta. Edited
by R. Brown. London 1877.

2)

®. o. $rt)gat§fi, ©röntanbejpebition ber ©efeflfchaft für

®rbhmbc ju SSerlin 1891—1893. SBerün 1897.

3) W. Scoresby, Journal of a voyage to the Northern
Whale-Fishery

;
including reaearches and discoveriea on the eaatem
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©pifcbergen unternommen Ratten, lanbeten fie 1822, in einem

ungemöhnlidj giinfttgen ©iSjahr, biermat an ber gröntänbifcficn

Oftfüfte, bon ber fie ein meiteS ©tüd §mifd)en 69 unb 75° 97.

bom ©djiff auS fefttegten: bie mertboEfte Seiftung, bie bis jur

beutf^en ©jpebition an jenem ©eftabe erjielt mürbe.

S^re ©ntbedung mürbe baS Saf)r barauf non ber miffen=

f<hafttid)en ©jpebition ©QbineS unb ©taberingS fortgefefct,

bie be^ufö ißenbelbeobachtitngen auf ber @abine=Snfel lanbeten

unb ben Äüftenfaum um brei SSreitengrabe nad) 97orben ers

forfc^ten.

^n ©änemarf ermecften bie engtifdien ©rfotge lebhaftes

Sntereffe, jugteich jebodj aud) bie ©eforgniS, bafj ©röntanb,

baS mau als ein atteS bäitifcheS ©rbftüd anfaf), teitroeife in

fremben SSefifc übergeben fönnte. SeShatb fdjidte bie Regierung

1829—31 eine ©jpebition unter ißremierteutnant 9t. 2B. ©raah
auS, bie in jmei grönlänbifdjen SBeiberbooten, bie audj gröfjten=

teils bon grauen gerubert mürben, an ber Dftfüffe bis über

65° 97. gelangte unb, obmotjt oon ber SOtebraatjl ber ©in=

geborenen berlaffen, bort iiberminterte, um nad) einem neuen

gefaljrboEen S3orftofj gen 9lorben in bie §eimat jurüdjutefjren .

l

)

gortan, namentlich feit bem Untergang einer franjöftfdjen

©jpebition unter Seutnant 931 offeoille, mürbe baS einfame

©eftabe mehrere Sahrjehnte tjinburdj nur gelegentlich berührt,

bis bie SDeutfdjen, bie nunmehr jum erftenmate fetbftänbig eine

ißolarejpebition magten, baS ©ntbedungSmerf fortfcijten. Stjr

©intreten gefdiab bor aEem auf SSerantaffung 9tuguft ißeter;

mannS, beS rafttofen Agitators für eine batertänbifc^e 97orb=

bolfaljrt, ber jmar fetbft nie im Ijoljen 97orben gemefen ift, ber

inbeS bom grünen Sifdj aus mehr für beffen ©rforfdjung ge-

than ^at als mancher anbere.

Dr. 5lugitft 9Setermann, ber langjährige berbienftboEe

Seiter ber berühmten ©eograpbifdjett Stnftatt bon ^uftu^

PertheS in ©otha, mürbe 1822 in SBleidjerobe bei 97orbhaufcn

coast of West-Greenland. Edinburgh 1823. — W. Scoresby,
An account of the arctic regions with a history and description

of the Northern Whale-Fishery. 2 Bde. Edinburgh 1819. —
G. W. Manby (^Begleiter ©coreS 6p S), Journal of a voyage to Green-
land in the year 1821. London 1822.

1) W. A. Graah, Undersögelsesreise til östkysten of Grön-
land. Kjöbenhavn 1832. ©nglifd) oon ®. ©orbon 3Jtacbougalt.
fionbon 1837.
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geboren. Stuf ber königlichen ©eographifdjen kimftfdjule ju

VotSbam bilbcte er fid) unter §einridj VergljauS’ Leitung

jum kartographen aus unb mar in biefer 6t ienfdjaft eine

SReihe Pon fahren in 6ngtanb tßätig, mo er fid) bereits leb=

Ijaft nn ber Agitation jur ?luffud)ung granflinS beteiligte.

Sann fiebelte er nad) ©otha über, nto er bie „©eographiießen

Mitteilungen", nod) beute bie erfte unter beit geographifdjen

gad),seitfd)riften, in» Seben rief. Sa er bie bebeutenbften

tt)iffenfcbaftlid)en Kräfte beranäujieben Perftanb, fo mar ©otl)a

lange $eit ber Mittelpunft beS gefamten geographifdjen SebenS,

unb bem 6intreten ißetermannS, biefeS internationalen ©eo:

graptjen, oerbanlen bie Ülfrilareifen gur 2tuffudjuug 6buarb
Vogels, fotoie bie ©ahara-- unb ©ubanreife Pon ©erljarb

SRoßlfS unb bie Steife karl MaucßS in SrattSoaal ihre ©nt*

ftebung. 21udj für bie Volarforfdjung Ijat er 15 £sal)re lang

ununterbrochen gearbeitet, unb bie beiben beutfdjen Vorbpolars

führten finb burdjauS fein SEBcrf. Sie riefige ÜÜrbeitSlaft aber

unb leiber and) l)äuSlid)eS Unglüd erfchütterten feine ©efunbbeit

unb trübten feine lebten 3al)re, fo baß er 1878 freimiüig aus

bem Seben fd)icb.

SSährenb bie 21tuerilaner meinten, ein eisfreies Volarmeer

jenfeitS ber feften IßadeiSfcbranfe beS ©mitbfunbeS ju finben,

teilte ^ßetermann biefe Ütnficht teiiteStocgS. ©r nahm oiets

mel)r an, baß jenes unbefannte offene Meer burch eine Pon

©rönlanb auSgehenbe Sänbermaffe in jiuei ungleiche Seile jer^

legt merbe, unb biefe SSorftellintg toar in ihm fo lebenbig, baß

er fie toiffenfchaftlicf) ju begrünben fitdjte unb baß er auf

oielen feiner älteren harten ein gufammenhäitgenbeS ^ßolar;

lanb Pon ©rönlanb bis 28rangel=Sanb jeichnete, in bem baS

offene Meer ber Slmerifaner nur eine tief eiitgreifenbe Sucht

bilbete. 3hre Mißerfolge boten ihm ipiKlommcne ©elegenheit,

für ben Pon ihnt Porgefchlagencn SEBeg jioifcßen ©rönlanb

unb ÜRoPaja ©emlja ©tinunnng git madjen unb barauf hin-

jumeifett, baß bie pon früheren Steifenben in Dftgronlanb

gemoitnenen ©rfaßrungen — oerhältniSmäßig milbeS klima im

©ommer, jiemlid) üppige Vegetation, reiches Sierleben, oiele

©SfimoS unb eine fdjmale Stinue offenen galjripafferS längs

ber küfte — ein ungeljinberteS Vorbringen 311111 ifM ju ge=

ftatten fdjienen.

©nblid) iparcit bie Mittel ju einer beutfdjen VolareEpe
-

=
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bition aufgebracht, bie 1865 als eine SBorbereitungSfatjrt bie

©trömungS = unb (Siöoer^ältniffe jmifdjen ©pifjbergen unb
Stobaja ©emlja erfnnben fottte. 3u bicfern groecfe ging ber

betannte ©eeniann Steinljotb Sßerner mit einem in ©nglattb

gemieteten nnb großenteils mit englifcßen Üftatrofen bemannten

Kämpfer in ©ee. Stber fdjon 12 ©tunbeit nad) ber Slbfafjrt

!am baS @d)iff megen einer fdjroeren ©efdjäbigung ber SÄafdjine

jum ©tiftftanb, nnb man hat alten ©runb anjunehmen, baß

britifcße Umtriebe bei biefcm Unfall bie $anb im ©piet Ratten.
x

)

®ie 2luSbeffcrung beS ©djabenS fdjtoß eine SBieberfjolung ber

gafjrt in bemfelben ©ommer auS, unb ber ßrieg öon 1866
raubte alte meitereit Hoffnungen. Stber ißetermann ruljte

nicht. 3« einem Aufruf manbte er fid) an baS beutfdje SSolf,

unb bie ©aben ftoffen fo reichtid), baß 1868 jum jroeitenmale

eine Keine 3adjt, bie „©ermania", mit 13 ÜDlatrofen unter

Süljrung beS Kapitäns ®arl föotbemet) abfegeln tonnte,

freilich toaren itjr megen beS unauSgefeßten Kampfes mit ben

entgegentreibenben ©iSmaffen leine großen ©ntbetfuugen oer=

gönnt. Sind) trug biefe Steife meßr ben ©harafter einer SSor=

efpebition, bie geeignete SanbungSpunlte in Oftgrönlanb er=

mittein unb nähere 2fuffcf)lüffe über bie bortigen ©trömungS*
unb ©isoerhättniffe bringen fottte. Slüein bidjte^ ©iS ^inberte

bie „©ermania", an ber Dftfüfte ©rönlanbS Sinter ju merfen,

meshalb fie fid) nach ©pißbergen manbte, mo inbeS baS ©iS

ebenfalls unburdjbringtid) mar. ©in neuer S3orftoß nad) ©rön*

tanb blieb roieberunt ergebnislos, meit fid) bie 97ac^rid)t eines

SBatfißhfängerS, baß bie ©iSoertjältniffe bort beffer gemorbett

feien, als fatfd) ermieS. SDaS ©iS unb bie fortgefdjrittene

SnßreSgeit öereitelten aud) eine erneute Unterfudjung ©pißs

bergenS unb jroangen bie ©jpebition jur ^>etmreife.
2
)

©djon int folgenbett Qaßr Hatte jebodj Sluguft iß et er*

mann bie ©enugttjuung, bie jmeite beutfeße SJtorbpolfahrt auS=

fettben ju lönncn.
3
)

©ie beftanb aus bem neu erbauten

Sampfer „©ermania" unb bem älteren, als SranSportfaljrjeug

1) 2t. ißeterma nn, ©piftbergen unb bie arftifefje Gentratregion,

©eogr. SKtlgn. GrgänjungSbeft 16 (1866), ©. 14—18. 23—24.

2) fi
1

. jfolberoct) unb 21. iß et er mann, 2)ie erfte beutfd)e Storb*

polarejpebition im ^aßre 1868. Gbb. Grgän^ungstjeft 28 (1871).

3) SDie jtueite beutfefje Siorbpolarfaßrt in ben 3fat)ren 1869—1870.
2 S8be. Seipsig 1873.
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bienenben ©egelfchiff „£>anfa", bie bon ben Kapitänen Kolbe;

mep uttb $egemann befehligt mürben. 3U ihnen flefeüten

fich Mistige ©eiehrte mie Sorgen, ©opelanb, Suchholj,

ßaube, ber später im Steter frnfen ertrunfene Dr. Sanfch
unb ber Öfterreicher SuliuS Sßatjer, ein als Sllpinift unb

Sopograph gleich ausgezeichneter Offizier. Sie ©fpebition

Zählte inSgefamt 31 SDtann unb Ijatie bie Aufgabe, bie Küfte

OftgrönlanbS uttb an ihr entlang eine möglid>ft hohe Sreite

Zu erreichen, obgleich eS ^ßetermann lieber gefehen hätte,

menn ber bon ihm gcroünfd^te 2Beg jtuifdfjen ©pifcbergen unb

9iobaja ©emlfa eingefdjlagen toorben märe.

Seim Surchbredjen ber grönlänbifdjen ©iSfdjranfe mürben

beibe (Schiffe bitrd^ unburdjbringlidjen 9tebel unb burd) ein

falfd) berftanbeneS ©ignal für immer boneinanber getrennt.

Obenbrein geriet bie „£>anfa" in bid)teS ©iS, aus beffen Um;
tlammerung fie fid^ trofc mochenlanger Slnftrenguttgen nicht

mieber ju befreien bermodjte unb mit bem fie roiHenloS nach

©üben trieb. Sa baS bon ben ©iSpreffungen ferner befdiäbigte

gfl^rjeug rettungslos berlorett mar unb fc^tie^lic^ als böüig

zertrümmertet SBrad im ÜDteer berfanf, fo fiatte bie 14 SDiann

ftarfe Sefa^ung rechtzeitig aus ©djnee, SBaffer unb ben Kohlen;

borräten auf ber 13 km im Umfang Jjaltenben ©choUe ein

immerhin behagliches 2BinterhauS gebaut unb lebte bon ben

glüdtidjermeife in geniigenber SDtenge geretteten Sorräten. Sie

furchtbaren SBinterftürme jerfleincrten aber bie unenblidb lang;

fam fübmärtS treibenbe ©<hoHe immer mehr, bis fie fdjliejjtidj

nur noch 200 ©d)ritt umfaßte unb plöplich mitten unter bem

$aufe auSeinanberbarft unb bie Schiffbrüchigen jmang, ihre

Zuflucht ju ben Sooten ju nehmen. Salb fallen fie fi<h jeboch

bon neuem im ©iS gefangen uttb mufften fid) zum zweitenmal

auf einer ©choUe häuslich einrichten, bis fie enblich in offenes

gabrmaffer gelangten unb nad) achtmonatlicher Irrfahrt bie

SDtiffionSftation Sriebrich^thal unmeit ber ©übfpipe ©rönlanbS

erreichten, bon mo fie eine bänifdje Srigg nach Kopenhagen

brachte, ©o enbete bie abenteuerliche ©choUenfahrt ber |>anfa=

leute, bie in mandjer Seziehung an biejenige ber ißolariS=

mäntter erinnert (ogl. ©. 62).

SBeit beffer erging eS ber „©ermania“, bie nach Über;

minbung ber ©iSbarriere ittS offene Küftenmaffer tarn unb in

il)m bis über 75y8 ° 9t. borbrattg, mo il)r baS ©iS £>alt gebot.
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97adj genauer ?Iufuahme beg umgebenben ©ebieteg mürbe auf

ber ©abine=3nfet bag SBinterquartier bejogen unb bann auf

©dfjtittenreifen bag ©eftabe Oon Äönig SEBilhetmgtanb big jum
®ap Sigmare! unter 77° 97. feftgetegt. Sen ©lanjpunft ber

(Sntbecfungen bilbete ber auf ber Heimfahrt gefunbene ®aifer

granj Siofephä-Sjorb, eine tief ing unbefannte innere ein=

bringenbe 9)7eeregftraße, bie ringg öoit ^otjen ©chneebergen

umrahmt mürbe. Sod) bie ©chabßaftigfeit ber StRafdjine, bie

inmitten ber großartigen Sltpenlanbfcfjaft oerfagte, mahnte jur

Umfeßr, unb nadjbent mit bem lebten SJtefte ber Sampffraft

bag Süfteneig burd)brod)en mar, ging eg bei heftigen an=

haltenben ©türmen unter ©egeln nach §aufe, ba ber Sampf=
feffel injmifchen öötlig unbrauchbar gemorben mar. 2Itn

11. ©eptember 1870, jet)n Sage nach 2tnfunft ber fc^iff-

brüdjigen ^anfabefafjung, traf bie „©ermania" mohlbehatten oor

ber SEBefermünbung mieber ein. Sei ber ©infahrt munberte

man ficf) nicht menig, baß alles ftitt unb leer mar, baß

fein Sootfe unb fein ©eejeid^en bie Stiftung angaben,

meit injmifchen, ohne baß bie ©jpebitiongmitglieber eine

Slßnung gehabt batten, ber beutfcf) : fran}öfifche ftrieg augge=

brocben mar.

Sa bie beutfcfje ©jpebition bie Überzeugung mitbrachte,

baß ber öon ißr benufjte SSeg nicßt jum Ißol führe, fo mürbe

bie oftgrönlänbifcbe ®üfte nicht meiter unterfucht unb ift erft

neuetbingg ein lebhaft in Angriff genommeneg gorfdjunggfelb

gemorben. Sen 2tnftoß ^ierju oerbanft man bem Sänifdjen

<Staate ,
ber nach ber Unterfuchung ber SBeftfüfte mit ber 2tuf--

naßme ber Dftfüfte begann. Kapitän $otnt ergänzte auf

riner Soot* unb ©chlittcnejpebition 1883—85 ©raal)g Stuf:

nahmen unb brang noch über beffcit fernften fßunft big 66° 97.

oor. Siefelbe ©egenb hotte fcßon 1883 2t. @. 97orbenffiötb

oott ber ©ee aug erreicht, ber auf ber £>eimreife oon feiner

Sinneneig = ©jpeüition (ogt. ©. 78) bie ißacfeigmaffcn tängg

beg füblichen Seileg ber Dftfüfte ©röntanbg jum erftenmat

mit einem ©rfjiff burcf)bra<h unb bannt bie 2tnnahnte oon

ber Unnahbarfeit jeneg ©eftobeg enbgültig jerftörte. ferner

haben ©arbe, fRpber unb 2tmbrup bie Dftfüfte fomeit

erfunbet, baß nur noch bag ttörblichfte ©tücf jmifdjen ber

J3nbepenbence=Sai, bem gorfcfiungggebiet ißearpg, unb ®ap
Sigmare!, bem fernften ißunft ber beutfdjen ©jpcbition, unbefannt
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ift imb bafj peute ©rönlanb als baS bcfterforfcfjte ißolarlanP

gelten mufj.

ißremierleutnant 9t p ber ergwang naep üiclen öergeblicpen

SBerfucpen, bie ©iSfante gu burdpbreepen, bie ©infaprt in bett

ScoreSbpfunb, worauf Wäprenb unb naep ber Überwinterung

ber 355 km lange gjorb teils gu ©d)iff, teils gu Schlitten bis

in feine äufjerften SBerjwcigungen »erfolgt würbe, ©ine genaue

Unterfucpmtg unb Kartierung beS Dörfer fo gut wie un=

befaunten Üabi;rintf)eS öielüergweigter ffikfierftrafjcn war baS

Hauptergebnis ber öon 1891—92 wöprenben Steife.

S8ou 1898—1900 erforppte Seutnant 2lmbrup mit

feinem wiffenfcpaftlidpen Stabe auf wiebcrpolten, burd) ©isüer-

pältniffe unb gaplreicpe SBciren niefjt ungefäprlifpen SSanberungen

unb ©ootfaprten bie öon gapllofen gjorben gerfepnittene Käftern

ftrede gwifepett ber 1894 gegrünbeten SJtiffionS; unb ^anbelS:

ftation 21ugmagfalif (65y2
0

9t.) unb bem ScoreSbpfunb (71° 9t.).

21ngmagfalif, bie erfte europäifepe 9tieberlaffung in Cftgrönlanb,

foH mit ber 3eit ein Hauptfammelplap für bie ©StimoS unb

ein HauptüerwaltungSfifj Werben, itadjbem fiep bie S)änifd)e

Stegieruug cntfcploffcn fjat, ipre tpatfäcplidpe ^errfebjaft über bie

Cftfüftc auSgubepncu. ®ie 21mbrupfdpe ©jpebition pat einen

in Suftlinie 700 km langen ©eftabeftreifen topograppifdp unb

geologifcp aufs forgfältigfte aufgenommen, opne öon ipren

glängenben ©rgebniffeit üiel 2tufpcbenS gu tnadien.

©teiepgeitig war am Srang SofeppS^gjorb unb in bem

burep meprere öreitengrabe fiibwärts fiep auSbepitettben ffjorbs

gebiet bie fdpoebifepe 2lnbree=HilfSeEpebition unter bem er*

probten ©pifjbergenforfdjer 21. ©. 9tatporft tpätig. $war pat

fie begüglicp iprer Hauptaufgabe nur ben negatiüen 9tad)WeiS

erbringen fönnen, bafj 21nbree unb bie mit ipm oerfepoüenen

2uftfdpiffer in Dftgrönlanb nidpt gu fudpeu feien. ®afür fittb

aber bie Wiffenfcpaftlidpen ©rrungenfepaften um fo wertöoüer.

9tatporft wibmete gunäepft ber eiitfanten Snfel San SDtapen einen

furgen 2Iufentpalt, bapnte fiep barauf in müpfainer 2trbeit einen

2Beg burdp baS oftgrönlänbifdje S$adeis unb wanbte fiep bann

bem feit ber beutfepen ©jpebition, alfo feit 30 Sapreit nid)t

wieber betretenen Kaifer ffrang S°feppS = Siorb gu. ßmifepen

fentredjten, bis 2000 m popen gelSwänbcn, öon benen fteHens

Weife Söaffcrfälle perabftürgten, !am er Weit über ißaperS

fernften ißunft piuauS unb ftellte feft, bajj bie öon ipm g«
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3500 m ÜDteereSpöpe gefcpäpte
s$etermaitnfpipe pöcpftenS 2500 m

pabe, olfo nid)t, mie annapm, bei
-

pöcpfte ©ipfet ©rön=

tattbS fei. Stuf ©runb eingepenber SOteffungen mürbe baS

Kartenbitb bcS g}orbe§ mefentticp ergänzt unb tierbeffcrt, inS=

befonbere burcp beit StacpmeiS einer jmeiten, nicpt minber groß=

ortigen SBafferftraßc, bcS füblidp fic^ anfeptießenben König

0Sfar=gjorbcS. 3n ben gefc^ü^ten (Sinläffen nmrben japtreicpe

Siefte alter ©Sfimoniebertaffungen unb eine oerpättniSmäßig

üppige SSegetotion mit ellenlangem ©raS unb bufdpartigen

Söirfen unb Sßeiben gefunben.

StatporftS ©rfotgc tieranlaßten feinen fcpmebifcpett ßanb§=

mann @. Kot tp off 51t einer nüpt minber ergebnisreichen

jootogifctjen ©jpebition jum grrattj ^ofeppS-'gjorb. Sticpt ju

»ergeffen finb enbtid) bie eingepenben ppbrograppifdjen Untere

fucpungeit, bie ber bänifc^e Kreitjer „Sngolf" unter Kommanbeur
©. Söanbet unb bie norroegifcpe Storbmeerejpebition unter bem
SDteteorotogen SJtopn auf bem Kämpfer „Sßöringen" jmei Sapre
lang im SJteere jmifcpen ©röntanb, ©pi^bergen unb

angeftetlt paben.

®urd) alte biefe Unternehmungen ber testen Sapre tft

ber größte STeit 0ftgrönlanbS in ben fmuptjügen aufgeftärt

unb in feiner Kenntnis fomeit geförbert morben, baß bort

nunmepr nadp bem SBorbitb ber Unterfucpung SSeftgröntanbS

mit ber miffenfcpaftticpen ßinjelforfcpung begonnen merben foll.

Stucp bie Stufpettung beS nocp gättjlicp unbefannten Innern,

beffen atS maprfdjeinticp angenommene äufammenpängenbe ©iS=

beöedung burcp nidptS bemiefen mar, ift neuerbingS eitergifdp

geförbert morben, nacpbem man fdjott früper mieberpott oer=

fudpt patte, über baS SntanbeiS oon ber SBeftfüfte jur Oftfüfte

ju gelangen. Stber alle biefe SBagniffe fcptugen fepl, inbern

bie Steifenben, fei eS megen ungünftiger Klimas unb @ist)er=

pättniffe ober megen ungenügenber SluSrüftung nad) fürjerer

ober tangerer ©ismanberung mieber untfepren mußten.

3uerft bemüpte fiep 1725 ber bänifepe SJtajor fßaarS,

bie arttifepe ©apara, mie Storbenffiötb baS 93inneneiS nennt,

ju burcpqueren. ®r patte ben Stuftrag erpatten, mit einer

Stnjapt ©otbaten unb mit elf ißferben, bie aber fämttidp fepott

Oor bem Eintritt ber Sismanberung eingingen, quer burcp

©röntanb jur Dfttüftc ju jiepen, um bie Oermeintlidp bort

mopneubett Stadjfommen ber atten Stormannen ju untermerfett
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unb jur ©teuerjahtung anjupatten. $aS Unterfangen mißlang

ebenfo mie baS beS Kaufmannes SarS Jsatager, ber nach

13 km langem SDZarfcf) ben Sftücfsug antreten mufjte, meit baS

©djuhmerf boöftänbig jerriffen mar unb bie SebenSmittet §u

©nbe gingen.

©eitbem berftridjen über 100 gapre, bis gfaa! |>at)eS

bon feinem SBinterquartier am goutfefjorb auS (bgt. ©. 60)
mit fünf ©enoffen einen neuen 93orfto§ magte, auf bem er

binnen brei Jagen 90 km meit getommen fein moOte. hänfen
bejmeifett inbeS biefe Angaben unb mit Kedjt; benn es er*

fdpeint faurn glaublich, in einer fo fnapp benteffenen grift auf

bem mitb jerftüfteten ©iS eine ©treefe mie bie angegebene

jurüefgetegt ju ^aben. ©oHftänbig mifjtungen mar baS Unter=

nehmen ber beiben englifchen Sltpiniften SBromit unb SB^qmper,.

bie megen ber borgerüeften gahreSjeit unb megen ber ©ommer*
märme fcpneefreieS ©iS antrafen, baS bon SDüöionen ©patten

aller gormen unb ©röfjen fo burcpfurcht mar, bafj bie IReifenben

nur menige Nitometer bormärtS gelangen tonnten. 9iunme£)r

berfuepte ber erprobte Sßotarforfdjer Sftorbenftiölb jmeirnat,

1870 unb 1883, baS gntanbeiS §u besmingen. JiaS erfte SDiat

brang er mit Söcrggreen binnen acht Jagen otjne gelte unb

btofj mit einem ©glitten, ber megen beS mitb jerftüfteten ©ifeS

batb jurücfgelaffen merben mufjte, 50 km meit bor. 9iur

menig meiter eiSeinmärtS gelangte trofc forgfättigfter StuSrüftung

unb umfidptigfier Seitung bie 23 tägige ©jpebition bon genfen
unb föornerup, meit Stiebet unb ©djneeftürme, Sßrobiantmanget

unb baS berborbene ©dpupäeug ein ferneres SSotbringen über

baS furchtbar jerriffene ©iS unmöglich machten. Ungleich

mehr ©rfotg hattc SRorbenfliötb 1

) auf feiner jroeiten

SReife, bie ihn innerhalb 18 Jagen 117 km bormärtS brachte,

mährenb feine jmei Sappen, bie er auf ©chneefdpuhen tiefer ins

gnnere fdjictte, auf 58ftünbiger Sßanberung nodh etroa 230 km
meiter tanbeinmärts gefommen fein mottten. Stianfen machte

eS fpäter alterbingS mabrfcheintich, bafj fie bom Säger auS

höchftenS noch 70 km nach Dften borgebrungen finb. 0bmof)I

bie Sappen berichteten, bafj fie bon ihrem fernften Sßunft aus

teine ©pur SanbeS über bem befchneiten S3inneneiS gefehen

1) 91. 6. SJiorbenftiötb, ©rönlanb, feine SiSmüften im gnnern
unb feine Dfttiifte. Jeutfcpe Ausgabe, Seipjig 1886.
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Rattert, ^lett ÜRorbenfüölb an ber 93ermutung feft, bafj fidj

feine Gjpebition möglidjermeife auf einem quer bur<h ©rönlanb
öerlaufenben ©iSftreifen befunben habe, mäljrenb nörblidj unb

füblid) baooit eisfreie Sanbftreden liegen lönnten. @rmähnenS=
roert ift enblid> nod) bie SRelognoSjierungSfahrt oon $earb
unb SJlaigaarb, auf ber fie 1886 binnen 23 Sagen 160 km
auf bent ©iS jurüdlegten. Sie ließen alfo trojj einfachfter

WuSrüftung unb geringen $oftenaufmanbcS alle ihre SSorgänger

meit hinter fid).

Sa trat ber normegifdje ßoologe gribtjof hänfen mit

feinem ißlan an bie Öffentlichfeit, auf Sdjneefdiuljen ©rönlanbS

©iSmüfteu ju burdjftreifen unb smar oon Oft nad) SBeft, um
oon ber ferner jugänglichen, biimt bemohntcn Oftfiifte an bie

bidjter befiebelte unb eine fixere 3uftucht getoährenbe SBeftfüfte

ju fomnten. Dbmoht fein maghalfigeS 33orf)aben, bei bem er

gleidjfam alle Söriicfen hinter fidj abbrach, als Serrüdtheit be;

Seidjnet mürbe, fud)te er mit Soerbrup, jmei anbern Dtormegern

unb jmei Sappen 1888 am Sermiliffjorb ju lanben. SBibrige

©iS; unb StrömungSoerhältniffe ließen ihn aber nirgenbs baS

Ufer geminnen, unb erft nach gefaf)röo0er 93oot= unb Schollen;

fahrt gliidte eS ihm, auf einem großen Urnmege baS ©eftabe

ÖftgrönlanbS ju betreten. Senn bie Strömung h flUe ihn

600 km fiibmärtS getrieben, fo bafj er längs ber Jfüfte erft

mieber ein beträchtliches Stücf norbmärtS rubern muffte, ehe er

am Umioilfjorb anfam. Sa fidf bie fHnlunft megen beS un*

»orhergefehenett UmrocgS um faft einen SDZonat oerjögert hatte,

fo galt eS, ben 3teft beS turjen grönläitbifdien Sommers nach

Kräften auSjunufcen. Sa fid) am Umioilfjorb baS QnlanbeiS

oerhältniSmäfcig eben jurn ÜDZeere abfenlte, fo mar ber Sluf;

ftieg nicht aßjufchmierig. SBegen ber ftarlen $ifce marfchierte

man anfänglich nadjtS; fpäter mürbe eS jebod) in ber 97acht

bittertalt — baS Sfjermometer fant 50° C unter SZuß — unb
bie Schlitten glitten nur fdjmer über ben falten Schnee hin,

fo bah mau bei Sage meiterjog. $unächft tjielt man eine

norbmeftliche Dichtung ein, meil als Siel bie Kolonie ©IjriftianS*

haon gemähtt morben mar. Slls man aber nach jmölftägiger,

burch ©letfcherfpatten, Sd)neeftürme unb SRegenmctter oielfach

aufgehaltener SBanberung nur laitgfam oorroärtS gefommeit

mar unb nicht mehr redjtjeitig oor Abfahrt beS lebten Schiffes

an ber Sßefilüfte einjutreffen fürchtete, mürbe bie SJtarfchrichtung.
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auf SBeftfftbmeft, nad) ©obhaön 51t, geänbert. 3*oci SBodjett

laug burd)jogen nun bie ©ebneeiebuhfabrer mit ihren mieber=

hott burd) ©egetfraft getriebenen ©dritten eine enbtofe, teiefjt

gemellte <Sc^neeftäch>e, bie einem gefrorenen Ojeatt glich unb

auS ber nid)t bie fteinfte ©ergfpijje emporragte. Sann er=

folgte ber ©teitabftieg jur Söeftfüfte, bieSmal über ein |>eer

gähnenber ©iSftüfte, bie ben SRarfd) aufs äu^erfte Perlang=

famten unb gefährbeten. ©nbtich tag ttad) 40 tägiger an-

ftrengenber SBanberung baS ©inneneis hinter ben mutigen

SReifenben, bie eine 560 km breite unb bis 5U 2720 m hohe

©iSftädje burdjmeffen hatten. $n einem rafcö erbauten ©00t

mürbe ber langgeftredte Stmeratiffforb burchrubert, unb nach

menigen Sagen tanbete hänfen in bem am UluSgange beS

©unbeS gelegenen ©täbtdjen ©obhaon, mo feiner unb feiner

©cfährten ein fefttic^er ©mpfaitg martete. Seiber mar bie

Schiffahrt bereits gcfdjloffen, fo baf? bie ©jpebition in @rön=

tanb überminteru muhte. 1

)

SBenngleid) hänfen btob ben Heineren fübtichett Seit

©röntanbS burchquert hatte, fo jerftörte er bod) SRorben;

ftiötbS Sraum Pon einem eisfreien, Pon Sunbren, Pietteicht

auch bon SBälbern bebedten 3nNern unb machte uns in großen

gügett mit ber ©igeitart jenes tief im ©iS begrabenen Ston=

tinentS betannt. ©ogieich begannen bie Arbeiten, um bie gc=

monnenen $enntniffe ju PerPoUftänbigen. Ser beiben miffem=

fchafttidjen ©jpebitionen unter ©rieh 0 SrpgatSfi mürbe

bereits gebacht (pgt. ©. 70). ferner gelang einer banifchen

©jpebition unter ©arbe bie Überschreitung beS füblichften

SeiteS beS ©inneneifeS, mobei in jmötf Sagen ein 28 u km
langes unb 2300 m hohes ©iSgebiet unterfucht mürbe.

Sie michtigften ©rrungenichaften finb jebodj in Sf?orb=

gröntanb ju oerseichnen, baS feit 1891 baS 3orfd)ungSgcbiet

beS norbamerifanifcheit 3Rarine=3ngenieurS SR. ©. ©eart) bilbet

unb Pon ihm mit unermüblidjer SluSbauer auf acht gröberen

unb Keinen ©jpebitionen burdjftreift mürbe. 3hm perbanft

man — eine bebeutfame geographifche Seiftung, bie unter un=

fägtidjen ©chmierigfeiten mühfam errungen merben muhte —
bie ©ntbeefung unb Stufnahme SRorbgröntanbS unb bamit bie

1) 5- SRanfen, Stuf S^neefchutjcn burch ©röntanb. SSeutjche

StuSgabe. 2 ®be. Hamburg 1891.
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nörblidje Begrengung be# Binneneife#, fowie ben fixeren 9tad)=

Wei# ber Snfetnatur ©rönlanb#, ba# bei 83° 39' 91. enbet

unb burd) einen SIrdjipel bon unbetannter 2lu#bef)nung gegen

ben ißol Ijin fortgefeit toirb. Snblidj ift Beart) auf ber

ameritanifcfien ©eite be# ißolargebiete# bi# 83° 50' 9t., atfo

weiter nadj 9iorben üorgebrungen al# äße anbern Steifenben

öor ifpn.
1
)

Stuf feiner erften Steife gelangte ißearp ungelfinbert bi#

in bie 9JtelöiUebai, Wo ba# @i§ bie SEBeiterfaljrt fo benimte,

baff man gur Bewältigung Oon 160 km brei SEBodjen gebrauste

unb nidjt, bem urfprünglicfjen ißlan gemäjf, ben SBalfifdffunb

erregen tonnte, fonbern in ber SDP (£ormidbud)t auf ißrubljoe;

lanb überwintern muffte. 3m Srüljling trat fßearty feine

groffe ©d)littenfal)rt an. Begleitet oon bem 9torweger (5. St ft ru p
unb brei anbern ©efäljrten freugte er in einem tion 16 |>mtben

gezogenen ©dritten ben |mmbolbtgletfd}er unb bie @pcifung#=

beden mehrerer anberer gewaltiger @i#ftröme unb brang bi#

82° 9t. tior, bann folgte er ber attmäljlid) nad) Dft unb ©üb=

oft umbiegenben Süfte bi# ju einer tief einfc^neibenben Bud)t,

bie er, weil er fie am 4. 3uü, bem 2ag ber Unablfängigteit#;

ertlärung, erreichte, 3nbepenbence=Bai nannte. Stuf biefer Steife

tonnte ba# Slufijören be§ grönlänbifdjen ^ntanbeifeä feftgeftellt

werben, ba#, wie beutlicfje ©puren geigten, im fRüdgang be=

griffen War. Stuf bem fdfneefreien Boben gab e# Blumen,

9Jtofd)U#odjfen unb 3nfetten in gufle. S)ann Wanberte ißearp

auf einem füblidjeren 2Bege über ba# 1200—2500 m f>ot)e

Binnenei# gu feinem 91u#gang#puntt jurüd, oon Wo i£>n ba#

mittlerweile eingetroffene @jpebition#fdjiff in bie f>eimat braute.

Seiber fanb turg oor ber Stbfa^rt ber SJteteorolog ber ©jpebition

ben £ob, inbcm er walfrfdfeinlicf) in eine ©letfc^erfpalte ftürgte.

3m übrigen war bie Steife, auf ber im gangen 2400 km gu

©dritten gurüdgelegt Würben, in feber Begießung gufrieben=

1) Josephine Peary - Diebitsch, My arctic joumal: a

year among ice-fields and Eskimos; with an account of the great
white joumey across Greenland, by R. E. Peary. New York
and Philadelphia 1893. — E. Astrup, Blandt Nordpolens Naboer.
Christiania 1896. — R. E. Peary, Northward over the Great-
Ice. A narrative of life and work along the shores and upon
the interior ice-cap of Northern Greenland in the years 1886 and
1891—97. 2 Bde. New York 1898.

«ui 91atur u. ©eifteiroelt 38: £af(ert, $otarforjd;uitg. 6
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fteßenb Perlaufeit, unb ©earpd Seiftungen Perbienen um fo

größere Slnerfennwtg
,

als er gleidj ju Anfang bad Uns

glüd I;atte, bafj ihm burdj bad 3mmdid)lagen bcr Zubers

pinne bad rechte ©ein bid)t unter bem $nie gebroden mürbe.

Tod) nahm bie Leitung einen unermartet rafdjen unb guten

©erlauf.

Ter günftige 2ludgang feine» erften Unternehmend ocrs

anlafjtc ißearp 1893 fofort nach ber Stüdleljr ju einer neuen

^orfdjungdreife nach Slorbgrönlanb unb ber fid) nörblich baoon

audbreitenben Sftfelflur. Tiedmal aber muffte er fidj ber

arttifdjen Statur beugen, bcnn bie ©fpebition fd)citerte megen

bcr mangetnben Sludrüftung, ber Himatifdjen Unbilbeit unb ber

©rfranfung ber meiften SJtitglieber faft Potlftänbig. ©d fdjeint

auch, baff bie fo mancher amerifanifchen ©jpebition oerhängs

nidPott gemorbene Uncinigfeit ber Teilnehmer einen Teil ber

©dfulb an bem SJtifflingen trug. SBieberum begleitet Pon

feiner mutigen grau, bie ihm im SBinterquartier bcr ©omboinbai

eine Tochter gebar, trat ©earp feine smeite Steife an. Stach

ber ftbcrminterung brach er mit 8 Seuten, 12 ©glitten unb

92 §unben pr 3nbepenbence:©ai auf, mürbe aber burch furcht*

bare ©djneeftürme unb grimmige Sälte — bie Temperatur

fcpmanfte puffen — 45 utib — 50° C — jur Umtepr ge=

nötigt, nacpbem er faum ein ©iertel bcd 1892 fo leicht

bcjhmngenen SBeged jurüdgelcgt hat te. Ta ed aud; unmögs

lidj mar, bie auf bem Qnlanbeid errichteten Sebendmitfels

unb geuerungdmaterialbepotd ulI j er fcen ßbcrlagernben ©cpnees

tnaffen mieber aufjufinben, fo fallen fid) bie ©cplittenfahrcr pon

Pornherein in bie mifjlidjfte Sage Perfekt Stad)betn fie

66 £unbe burd) Sroft unb junger Perloren hatten, lehrten fie

mit Sutüdlaffung mehrerer ©dritten nad) breimonatlicher 21b*

mefenheit ind ©tanbguartier pritcf. Tad micf)tigfte ©rgcbnid

unb ein mirflicher miffcnfdjaftlidjcr ©eminn mar bie Piermödjige

Schlittenfahrt @. 2Iftrupd, ber megen eingetretener ©rfranlung

an bem §auptöorftofj nicht teilnehmen lonntc unb nad) feiner

SBicbergenefung bie megen ihrer gemaltigen ©idmaffen fchr

fdfmer pgänglidje unb bedl)alb mcnig betannte Storblüfte ber

SMoiHebai unterfuchte. 2Iuf biefer ©trcde münbet bad Snlanb*

cid in einer faft ununterbrochenen Stcilje Pon ©letfdjern aud,

fo baff auf bie 210 km lange Uferlinie nid)t meniger ald

150 km ©letfcperpngen entfallen.
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SBährcnb bie meiften 3Jtitglieber ber ©Epebition nad)

,£mufe gurütffuhren, entfchlofj fidf Bearp mit nur gtoei ©enoffen

gu einer gtoeiteit Überminterung unb gu einem erneuten Bor;

ftofj nach Cftcn. 3Bohl gelang eS ihm bieSntal, unter großen

©ntbehrungen bie 5nbepenbence=Bai gu erreichen; aber bie Ber;

hältniffe maren roieberum fo ungünftig, bah fie bie genauere

©rforfd)ung ber Dftfüfte üereitelten. 9tadj 25 tägigem müh*
feligem Stüdmarfch tarnen bie brei füllten Steifenben in Bom;
boinbai miebcr an. 9Son 49 £>unben brauten fie nur einen,

üon ihren ©dritten gar feinen gurüd. $rojj aller Begeiferung

für bie arftifdje Sache unb trop unglaublicher Slnftrengungen

hatte B ear 9 bei feinem gmeijährigen Stufenthalt nicht öiel

erreicht unb traf mit itnbefriebigenben ©rgebniffen in ben Ber;

einigten Staaten mieber ein.

$ie beiben nädjften ©Epebitionen Ratten ben £>auptgmed,

einen 800 ©entner ferneren üKeteorftcin, non bem fcpon 3ohn
9t ofj berichtete, Dom ®ap ?)orf peimgubringen. ©)a bie

©cbrauben beS ^ebelmerfeS brachen, nad)bem ber SDteteorit be;

reitö bi§ ans Ufer gefchafft morben mar, fo erfolgte ber 21b*

tranSport erft auf ber gmeiten 9teife, bie gugleich gur Borbereitung

für $eart)3 lebten großen Borftofj gum ißol bienen fotlte. Um
ben Storbpol enblid) gu begmingen, maS ihm atlerbingS trofj brei=

jähriger Bemühungen noch nicht gelungen ift, trat er 1898 eine

neue, auf fünf Saläre berechnete ©Epebition an, um auf bem alten

amerifanifchen 2Bege burdj bett Smitpfunb fein $iel Ju crj

reifen. Unter ber Sinnahme, bah fich ber norbgrönlänbifchc

Slrchipel giemlich meit polroärtS erftredt, hofft er s$rouiantbepot3

fomeit als möglich oorgufcpieben, um bann etappenmeife unb mit

.'pilfe ßon ©SfimoS gegen ben $ol »orgubringen. $a bie mit*

genommenen Borräte eine beliebige SluSbepnung beS Slufent;

halteS im hol)en 9torbcn geftatten, fo miH Bcart) nicht eher

gnrüdfehren, als bis er gunt gelangt ift ober bie fidjere

Übergeugung gcmoniten hot, baf? ber ißol auf biefe SBeife un;

erreichbar ift.
s}karp befipt eine ungemöhnliche SluSbauer unb

förperlidje SeiftungSfähigfeit fomie eine gäpe ©nergie, unb ob;

gleich ihm bie Begmingung beS 9torbpolS £>auptgmed ift, finb feine

Steifen ber SBiffenfdjaft non mefentlichem Stufen gemefen. 2lud)

nahmen an ihnen unb an ben notmenbigen BerproüianticrungS;

führten gasreiche aitterifanifche ©elehrte teil, bie fi<h untermegS

auSfcheit liepcn unb bis gu ihrer SSiebcrabhotung an ben oer=
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fdjiebenften ©teilen beS ©mitlifunbeS geograpf)ifd)e unb natur;

wiffenfci)aftlidje (Sinjelunterfudjmtgen auSfüljrten.

3m 3uIi 1898 öerXiefe fßeatp auf bem 3 a<*)’onfcf)cn

(JjpebitionSbampfer „SBinbwarb" (ogl. ©. 97), ben ber eng;

lifdje SJtäcen ber 03otarforfdl)ung, fparmSworil), bereitwiUigft

jur 93erfüguttg gefieöt ijatte, bie fjeimat, muffte aber fd)on an

ber Oftfüfte üon ©rimtelbSanb infolge ungünftiger @iSoerl)ätt;

niffe f)alt machen. 0tal)e am Sanbe fror baS ©c£)iff ein unb
üerbradjtc einen fturmftiüen, fdEjneearmen SBinter. ©ofort be=

gann fid) fßearp für bie 0torbreife ju rüften unb unternahm

mit feinen ©SfintoS unb feinem fdjon auf mehreren (Sjpebitionen

erprobten fdjwarjen Wiener 2Jtattf>enfon auSgebeljnte ©glitten;

reifen burd) ©rinnell; unb ©rantlanb bis in ©reelpS altes

©tanbquartier (ogl. @. 67). Stuf biefer Steife wiberfuljr ifjnt

ein ferneres 2Jtifsgefd)id, baS c§ jweifelpaft erfd)einen läßt, ob

er felbft feine fßtäne ooü unb ganj ju oerwirflidjen oermag.

SBäljrenb eines furchtbaren ©djneefturmeS üerlor er nämlich ben

5Beg
,
irrte jwei Sage lang untrer unb erfror fidf babei bie güfje,

fo bafj iljm fieben 3 ehen abgenommen toerben mußten. Siber

tro^bem ber unerfdhütterlidje SJtann !aum gehen fonnte, gab er

feine Slbfidjten leineSwegS auf unb überwinterte jurn jweiten;

male unter ben (5tah=@SfimoS am goulfefjorb, £>at)eS’ altem

SBinterlager. §ier empfing er üon einem XranSportbampfer,

ber auch ben ©eologen Stöbert ©tein nach ©üeSmereianb

braute (ogl. ©. 67), neue Vorräte unb Wagte bann, jiemlid)

wieber l^ergeftetlt, mit -Utatt §enfon unb fünf ©SfimoS eine

neue ©chlittenreije. Stuf günftiger galjrt folgte er bem norb;

öftlichen Verlauf ber grönlänbifdjen SBeftfüfte, unb als fie bei

83° 39' 0t. plöfctidh unb entfliehen nad) Oft umbog, war eS

nidEft meljr jweifelhaft, baf) er bie 0torbfpi§e ber gewaltigen

3nfel erreicht Ijatte. $od) fcfjlug er junächft ben 2Seg jurn

fßoi ein unb gelangte bis 83° 50' 0t., fant alfo nodj ein gutes

©tüd über SodwoobS fernften fßunft (ogl. ©. 65) IjinauS,

bis baS üielfad) gebrodene ^ßadeiS unb japlreiche offene SBaffer;

ftreifen baS SBeiteroorbringen mit ©Jütten unb 93oot gleich

unmöglich machten unb jur Untfchr jwangen. 0tunmepr ^iett

fid) fßearp längs ber 0torbfüfte ©röntanbS bis in ©id)t ber

fd)on 10 3ahre früher erreichten 3n *>ePen*>ence;®a
V'

wanbertc

wieberum längs ber 0torbfüfte nad) ©rantlanb jurüd unb fcplug

im gort (Songer baS SEBinterquartier auf. 0teue SSorftöfjc junt
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Ißol blieben 1901 ergebnislos, Weil fic^ HKcnfdhen mib 2ierc

ben ülnftrengungen nicht gewachfen geigten, Sßecrp toanbte

fid) beShalb nach ©üben, Wo er ben gu feiner Unterftüfcung

abgefanbtcn „Söinbwarb" unb an 23orb beS Dampfers feine

grau unb feine Heine $od)ter antraf. $)a er aber noch eine

biertc Überwinterung unb eine lefcte gaf»rt gum Ißol »erfuchen

wollte, fo fehrten feine 2lngef)örigen nach $aufe gurüd.

©leichgeitig mit ißearp unb gleidjfam als fein ®onfurteilt

trat 1898 ber Norweger Dtto ©berbrup, ber belannte

Kapitän be§ 9lanfettfd)en ©jpebitionSfchiffeS „gram“, mit

bemfelben gafjrgeug, baS burd} gWedmäfjigen Umbau feetüchtiger

gemacht unb mit SebenSmitteln für fünf gaf)re berfehen würbe,

eine auf brei ga^re berechnete @£pebition an. @r wollte bie

(SiSoerljältniffe ber Sincolnfee unterfudjen unb um baS nörblirfje

©rönlanb herum gur Dftfüfte fahren, bie auf ber langen ©treefe

bott ber gnbepenbence-SBai bis Stop SöiSmard noch immer ber

wiffenfd)aftlid)en ®urchforfcf|ung harrt- Sluch er würbe burd>

bie Ungunft beS SifeS gu borgeitiger Überwinterung am ®ap
©abine genötigt (ogl. ©. 67), wo er ben ©djipargt ocrlor.

Qsrft Slnfang Sluguft 1899 fam bie „gram“ wieber bom @ife

frei, ftiefj aber fdjon im ®anebcden abermals auf ferneres

IJSadeiS unb ging beStjalb nach $ort goulfe gurüd, Wo fie bie

Ißearpfche ©Epebition antraf, darauf fteuerte ©berbrup bon

neuem norbwärtS, unb feitbem finb über ihn feine 9J?itteilungcn

mehr eingclaufcn, fo baf} in Norwegen bie ©ntfenbung einer

SRettungSejpebition je^t ernftlich in drmägung gegogen wirb.
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3nt (Eurtrpätfrficn (Etemcer.

(©pifcbergcn, 3ranj 3ofepp3=Sanb, ÜUobaja Semlja. *)

ÜJtacpbem SBillem 58arent§ Bei ber Sluffucputtg einer norb=

öftlicpen ©urepfaprt ©pipbergen entbeeft unb §enrp £ubfon
auf feinen iiberrafepenben fReicptum an SBalfifcpen unb ©ee=

punben pingetoiefen patte, hrnrbe ber entlegene Slrcpipet feit

bem Slnfang beS 17. 3aprpunbert§ non japlreicpen podänbifepen,

englifcpen, bänifepen, ruffifepen unb franjöfifcpen gangfepiffen

aufgefuept, bie fiep in bie |>äfen unb Qagbgriinbe teilten. Sluep

beutfepe, namentlicp panfeatifepe SBalfifcpfänger feplten niept.

®ie arltifcpe gipperei ber beutfepen ©eeftäbte, befannt

unter bem Flamen ber ©rönlanbfaprten — benn auep ©pifj-

bergen piep bamalä ©rönlanb — toäprte Qaprpunberte lang

unb tnirb non Hamburg au3 burep eine bort anfäffige ©e=

feüfcpaft toieber betrieben. Dft mupten bie reiep belabenen

©eelaratoanen — jur 93lütejeit ber fpifcbergifcpen gifeperei

fegelten jäprlicp 50—60 ©epiffe auS ber @lbe= unb 2Befer=

münbung — non ^riegöfaprjeugen begleitet toerben. ®enn
bie gegenfeitige §anbel3eiferfucpt ber nerfepiebenen Nationen

füprte tnieberpott ju förmtiepen ©eefcpla(pten ober 511 93e=

briidungen burep bie ftärferen äRäcpte, unb bie Hamburger

fi'onooifcpiffe pabeit jum ©cpufce iprer SBalfifcpfänger gar

manepen parten ©traup auäfecpten müffen.
2

)

1) 2>a«s non ben Slormannen entbedte unb feitbem oft befuepte

Sbtanb, baä Siebtingägiet ber ©eotogen, ift ncuerbingS bejonberä bon
."pellanb, Sruun unb auf brei Steifen oon 0. ßapnpeim unb
Ä. ©ropmann erforfdpt roorben. 2>ie roertboHften Beiträge ber-

banft man aber ber 17 jäprigen gorfepungätpätigteit beä 3§tänber3
Xp. $porobbfen. 3?gl. beffen bortreffliepe ©efepiepte ber iötänbifcpen

©cograppie. 3)eutfcp bon 21. ©ebparbt. 2 Sbc. Seipjig 1897—v8.

2) SDt. Sin bem an, 2)ie arftijepe gijdperei ber beutfdpen ©eeftäbte
1620—1868. ©eogr. SOttlgn. ©rgänsung^peft 26 (1869).
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Um bie Überreife Seute an Ort unb ©teile aulpnü^en.

Würben auf ben Qnfeln bei ©uropäifdjen SKorbmeerel £f)ran=

fiebereten unb gifdjtrodnunglanftalten angelegt, in benen jeben

©ommer regel Seben tjerrfc^te. Sie ^oQänber grünbeten

fogar auf ©pifsbergen eine förmliche ©ommerftabt mit bem
wenig poetifdjen, aber burdjaul jutreffenben SKamen ©meerenberg

(©d^meers ober gettbergunglfteHe), bie jur ©lanjperiobe ber

arltifdjen giftetet al$ $auptort ber X^ranfieberei mit bem

hoHänbifd)en ©ewürptarlt Sataüia in SBettbeWerb ju treten

öermod)te. ©ie enthielt 23of)nf)äufer, ©afthöfe, ©hänfen unb

Säben, ft’aufleute, 33äder, ©chmiebe unb anbere |>anbwerler,

ba fid) oft 300 ©djiffe mit 15000 Uftann SBefapung an biefem

©ammelplaf) jufammenfanben, ber rafd) toieber oerfiel, nachbem

bie Sßalfifdje in feiner Umgebung aulgerottet toaren. 97oc^

^eute aber toeifeit jafjlreidje |multrummer unb ©rabfreuje

auf bie 3eit fjin, ba bie eilumftarrte Qnfelgruppe eine ©ommer=
beoötferung befajj. 97oc^ immer ift bal SJteer um ©pi^bergen

ein michtigel ©ebiet ber ©rofjfifdferei, wenngleich el lange

nicht mehr bie SBebeutung t)at roie früher. Senn bie Sßalfifdjc

|aben fid) öor ben unaufhörlichen SSerfoIgungen in bie ent=

legenften Seile bei ißolarmeerel jurüdgepgen, mo man fie

nod) nidjt aufgefpürt |at, roeitn fie nicht, wal WofjI wa|r;

fd>einlicher ift, faft gänjlich aulgerottet finb.

Sßieberholt fanben auf ©pi|bergen freiroiQige unb un=

freimitlige Überwinterungen ftatt, bie wegen ber ©trenge bei

arftifdjen SBinterl unb wegen ber Unmöglidjfeit, ben gefä|r;

lidjften geinb ber $olarfaf)rer, ben ©forbut, erfolgreich ju be=

fämpfen, nic^t immer glüdlidj enbeten unb öiete Opfer forbertcn.

Sod) giebt el auch genug SSeifpiele wunberbarer Rettungen,

unb am benfwürbigften ift Wohl ber 2lufent|att Don üier

Muffen, bie, nad)bem i|r ga|rjeug ju grunbe gegangen war,

fed)l 3alre » öon 1743—49, an ber Wenig befudjten Dfifüfte

©pijjbergenl jubringen mufften. Slul ben Senaten ber Über=

lebenben erhält man einen begriff öon ber furchtbaren ©trenge

ber Winterlichen 9tatur jenel 5lr<hipell, ben gangleute unb

gorfchunglreifenbe meift nur im ©ommer fennen lernen.

Sie ältere ©ntbedunglgefcf)id)te ©pipergenl ift fefjr uit;

fidler, ba fie faft aulfchliefflich auf ben fpärlidjen, ungenauen

©rphlungen ber SBaififchfänger beruht. 3« ben ftrittigen
*

fragen gehört j. S3. bie ©ntbedmtg bei öftlid) öon ©pifjbergen

Digitized by Google



88 Slrfjtcä Äapitel.

gelegenen 2Bt)dhelanbe3
,

ba§ mahrfcheinlich 1617 burch ben

engtifdjen Stobbcnfdjläger X^onta« 6b ge aufgefunben mürbe

nnb bann in SSergeffen^eit geriet, bi§ e§ neuerbingä mieber

entbedt unb Sönig $arl;2anb genannt ttmrb. ferner moßen

hoßänbifche gifcher auf ihren Sagbjügen quer über ben ißol

unb runb um itju herum geregelt fein; boef) finb ihre 9Hit=

teilungen eben fo menig glaubhaft mie bie Sjifienj beä fagen;

haften ©ißi§lanbe3, ba3 ber hoßänbifche SBalerlapitän ®ilti§

1707 gefeljen ha^en miß. 6rft 1887 entbeefte ber Siormeger

6. $. Sohanttefen ein oft gefic^teteä, aber ftetS mieber be;

ftritteneS Sanb norböftlidj) üon ©pijjbergen, ba§ er für ©ißiS;

lanb hielt. Sticht unmaljrfcbeinlich ift e£ febüd} auch, bafj jene§

Sanb mit ben meftlichen ^nfetn oon granj Sofeph^Sonb ibentifch

ift. Smmerhin üerbanlt man ben gangleuten ber betriebenen

Nationen mancherlei Seiträge jur Kenntnis ©pijjbergenS, ba§

über lVs S“hrlun^erte nur bnreh ihre Sahrten befannt ge;

morben ift. ®a inbe§ bie SSalfifdjfänger in erfter Sinie

praltifche Sntereffen oerfolgten, fo ruhte bie mirflich miffen;

fdjaftliche gorfchung gänzlich unb begann erft gegen 6nbe be§

18. 3ahr^un^eriä einjufe^en.

®ie erfte miffenfchaftliclje ©ypebition, bie in ben ©emäffern

be§ Slrchipefö erfcf)ien, mar biejenige beä @nglänber§ Sohn
VhipP^, be§ fpäteren Sorb SJtuIgrabe, bie 1773 über ben

Siorbpol nach Snbien fteuern foßte.
1

) Sll§ Sreimißiger nahm
ber fpäter fo berühmt gemorbene Slbmiral Stelfon teil. 3num
uereiteltcn nörblich üon ©pijjbergcn unburcf)bringli(he ißaefeil;

maffen, bie auf eine ©treefe üon 20 Sängengraben oerfolgt

mürben, jebeS meitere Vorbringen; bodj fammelte man üiel

mertooße§ ÜJtaterial unb menbete auch Zum erftennial ba§

Verfahren an, ba§ ©eemaffer burd) ®eftißation trinlbar ju

machen, ^ochbebeutfam für bie (Srforfdjung be§ SIrchipeB finb

aber öor aflem bie 17 Steifen ber beiben SBilliam ©coreSbpä
gemorben, jener beiben SBalfifdjfänger, bie nicht blofj binnen

zmölf Snhren brei Sütiflionen SJtarl gleichfam au§ bem SBaffer

herauSgefifcht haben, fonbern zugleich fo zahlreiche geograp^ifd^e,

Himatologifche, hh^ographifche nnb biologifche Veobachtungen

1) C. J. Phi pp s, A voyage undertaken by H. M. command
1773 for making discoveries towards the North-Pole. London 1774.

Cine beutfdje Übcrfebung crfcf)icn 1777.
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anftettten
, baff ihre 2lrbeiten für bie Kenntnis ©pifcbergenS

grunbtegenb geworben fxrib (ogt. ©. 70). (SrwähnenSmert ift

ferner bie bentmürbige ©cfjoßenfahrt ißarrhS (ogt. ©. 37),

unb in baSfelbe 3at)r, 1827, fällt bie furje, wiffenfchaftlidj

aber tjöchft ergebnisreiche ©ommerreife beS Surtfdjeiber SBütger:

nteifterS SBarto b. Sowenig!) unb beS norwegifdjen Statur:

forfcherS Seit hau jur SBäreninfet unb nach ©pifcbergen.
1

)

Stuf mieberhotten Steuj: unb Guerfahrten mürbe ber Archipel

öon ber franpfifchcn Sorbette „Sa ^Recherche" mit einem auS:

ertefenen ©tabe franjöfifcher unb frember ©eteljrter, (S^ar te^

SRartinS, 2t. 33rabaiS u. a., unterfucht, bie itjre bietfeitigen

^Beobachtungen in einem 16bänbigen ißraditwert niebergetegt

haben.
2
)

1837 führte ©ben Soben bie erfte miffenfchafttiche

fchmebifthe gorfchungSreifc nach ©pijpergen auS, baS feitbem

baS beborpgte 2IrbeitSfetb einer gangen Stepe fchwebifchet

Unternehmungen mürbe. 3P ben 3 eitraum öon 1858— 73

fallen nicht weniger als fünf fchwebifdje ©jrpebitionen unter

Otto Toretl, 2t. Cs. Storbenfliötb, ber an aßen fünf

Steifen beteiligt mar, ißatanber, ©IpbeniuS, SDtatmgreen,

©tomftranb, Tuner unb anberen.
3

)
SBlieb auch Pr met)r=

matS berfuchter 23orftofj pm ißot wegen ber Ungunft beS ©ifeS

unb ber SSitterung unb wegen beS TabonlaufenS ber 40 pr
Storbfahrt mitgenommenen Stentiere erfolglos, fo hüben fie bafiir

bie eigentlichen ©runbtagen ber Topographie ©pifpergenS ge:

fpaffen, bie umgebenben SDteereSteile bis pr Säreninfet auf:

geftärt unb bie borbereitenben 2Irbeiten für eine fpätere ©rab:

meffung auSgcführt. Teils mit, teils ohne ftaattiche Unter:

ftüfcmtg, halb in größerem, halb in tteinerem SDtafjftab orga:

nifiert, batb mit ©egetfehiffen ober Tampfetn würbe gang

©pifpergen burchforfpt unb mit 67 SDtann eine in jeber S3e:

1) ®gl. 2lnmcrhmg &. 93.

2) Voyage de la Commission Scientifique du Nord, en Scan-
dinavie, en Lapponie, au Spitzberg et au Faröe pendant les

anndes 1838, 1839 et 1840 sur la Corvette „La Recherche“.
16 Bde. Paris 1840—1849.

3) The arctic voyages of A. E. Nordenskiöld 1868—1879.
London 1879. — Tie fehtoebijehen ©gpebitionen nach Spitzbergen unb
93ären=@ilanb

,
auägefiifjrt in ben 3pren 1861, 1864 unb 1868 unter

Seitung bon D. Torett unb 91. GS. 9torbenffiölb. 2tuS bem 2d)tocbifchen

überfefct bon 2. ißaffarge. 3ena 1869.
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Ziepung jufriebenfteßenbe Überwinterung an ber ÜJtoffetbai gewagt,

Wäprenb am benachbarten ©isfjorb 17 norwegifcpe SBalfifc^s

fänger infolge ungeeigneter SBopn* unb SebenSWeife trop über*

reifer StaprungSmittet bem ©forbut jum Opfer fielen, ©nbticp

glüdfte eS 1873 Storbenffiölb unb ißalanber, in 15 Sagen

eine 190 km lange Söanberung quer über baS Sinneneis beS

StorbofttanbeS §u oottbringen.

Um biefe fcpmebifcpen ©Epebitionen gruppiert fiep eine

SReipe anberer ©pipbergenfaprten.

1863 würbe ber Slrcpipet non ben norwegifdpen gang*

fchiffern ©Hing ©artfen, bemfetben, ber fpäter SarentS 1

SBinterpauS auf Stoöaja ©emlja wieber auffanb (ogt. ©. 28),

unb ©ieüert Sobiefeu (ogl. ©. 93 Stnm. 1) jum erften*

mat ttöUig umfegett, unb in ber 3eit bon 1858— 71 fanben

bie wieberholten Kreuzfahrten beö engtifepen ©portSmanneS

gameS fiamont ftatt.
1
) KriegSjapre 1870 unternahm ein

württembergifcher Offizier, ©raf Kart b. 2Batbburg*,8eit,

einen 3agbausftug nad) ©pipbergen, ju bem et, um ihn auch

wiffenfchaftlich nupbringenb ju geftatten, feinen Sanbömann
Xpeobor bon £euglin ä

) eintub, ber ftc^ fepon burch auS*

gebepnte Steifen in Snnerafrifa einen Stamen gemacht patte.

Seibe untersten ^auptfäc^lic^ bie Dftfüfte ©pipbergenS, bie

nunmehr auf ben Karten ein wefenttiep anbereS SluSfepen

erhielt, unb erbtieften am Horizont eine lange Steipe jaiiger

©epneegipfel, bie fie ju ©hren ihres fianbeSperren König Kart*

Sanb nannten. ©S war in 2Birtlicp!eit nichts anbereS als baS

tängft in Sergeffenpeit geratene SBpcpetanb (ogl. ©. 88), baS,

wie Kapitän Stitfen fchon zwei Igapre fpäter burep eine faft

gelungene Umfegetung feftftettte, auS mehreren größeren unb Keinen

Snfetn befteht. Sie zootogifepe ©Epebition bon SB Küfen*
tpat unb St. SBatter (1889), ber man meprfaepe ^Berichtigungen

ber Kartograppie ©pipbergenS öerbantt, erbrachte ben Stach*

weis, bafj König KarLSanb ober, wie man rieptiger fagen füllte,

SBpcpetanb oiet Heiner ift atS man biSper angenommen patte,

©nbticp gelang eS 1897 bant aufjerorbentlicp günftigen ©iS*

Derpältniffen bem britifepen ©portSmamt ißife, baS König

1) J. Lamont, Yachting voyages in Arctic Seas. London 1876.

2) Ip. o. ipeuglin, Steifen nach bem Storbpolarmccr in ben
gapren 1870 unb 1871 3 23be. 2Jraunfcptt>eig 1872—74.
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$arD2anb gmeinta! öollftänbig ju umfahren uitb burcp öerftpiebene

2anbungen feine Snfutarität feftjufteflen, worauf bie grofje

fdjwebifdje ©jrpebition unter ©. 91. 9tatporft 1898 eine üotD

ftänbige 91ufnapme ber Snfelgruppe burc^fiit)rte unb bamit beren

©rforfdfungSgefdjidjte jum Stbfcplufj braute.

QnjWifcpen pat aucp bie Kenntnis ©pipbergenS felbft

weitere gortfcpritte gemalt.

Unmittelbar nacp ©raf 23albburg=3eil3 unb DeuglinS
9teife würbe ba§ ÜRorboftlanb oon 2eigp ©mitp, bem früheren

Söegteitcr 2amontS, unb Utoe untcrfucpt unb erpielt ebenfalls

eine bunpauS neue fartograppifcpe ©eftalt. ©uftaö Sftorben*

fliölb unb SUinfoWftröm, fowie fpäter ber fcproebifcpe ©taatS:

geotoge ©. be ©eer befdjäftigten fiep 1890 eingepenb mit bem

gcologifcp t)öd)ft merfwüröigen ©iSfforb, ber faft alle geologifcpen

Formationen oon ben äfteften bis ju ben jüngften auffcpliefjt unb

famt feinen japlreicpen S3erjWeigungen ein gewaltiges ©enfmtgSs

fetb barfteüt. 1892 lanbeten ©parleS 9t ab ot unb bie anbern

©eleprteu ber franjöfifcpen ©jpebition beS ®riegSfcpiffeS „2a

SOtancpe", Kapitän SSienaime

1

), auf ©pi^bergen, nacpbem fie

juüor bie einfame Snfel San 9Rapen*) befucpt Ratten, bie feit

bem ©ingepen ber öfterreicpifcpen fßolarftation, atfo feit jepn

Fahren, nicpt wieber betreten worben War. 1898 unternahm

bie beutfepe joologifipe §eIgoIanb=©Epebition unter ^oroetten^

1) Bienaiin«?, Voyage de „La Manche“ ä l'ile Jan Mayen
et au Spitzberg. Paris 1894. — Pouchet, Mission scientifique

de „La Manche“ ä l’ile Jean Mayen et au Spitzberg. Paris 1894.

2) $ic oulfanifcpe Snfel 3a« ®tapen (ber oöHig Bergletfcperte

S3cerenbcrg=35ulfan 2546 m) tourbe tnaprfcpeinlup bon £>ubfon entbedt

(ogl. ©. 30) unb Bier 3apre fpäter Bon bem Seemann 3an «ötapen
tniebergefunben , ber ipr feinen Manien gab. Seitbem paben bie

ineiften SBalfijcpfänger unb ade nad) ßftgröntanb ober Spipbergcn gc=

riepteten ©jrpebitioncit 3<m SJiapen berüprt. Singepcnb tourbe cS er=

forfept Bon ScoreSbp unb 1861 Bon bem Franffurter Dr. ©eorg
®erna mit ben fRaturforfcpern Karl SSogt unb 9t. ©refjtp (Bgl.

©. SSogt, 9torbfaprt entlang ber uorraegifepen ftüfte, naep bem 9torb=

!ap, ben Unfein 3att 9Jlapen unb FSlanb auf bem Scpooner Foacpim
$inricp unternommen toäprenb ber ÜJlonate 3Jiai bis Cftober 1861 oon
Dr. ©eorg Serna in ^Begleitung oon ©. Sogt, tpaffclporft, 9t. ©refjtp

unb 9t. iperjen. Ftanffurt a. 9R. 1863). fßeue 9tufnapmen füprtcn

ber nortnegifepe Sßetcorotog fj. flftopn unb bie 1882—83 auf 3<m
URapen ftationierte internationale öftcrreidjifcpe fßolarftation auö. ©inige

©rgän^ungen ber öfterreicpifcpen Untcrfucpungen oerbanft man ber „8a
SRandje“ unb bem feptnebifepen ©eotogen ÜRatporft.
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fapitän Siübiger einen erfolgreichen Sorftofj noch ©pifebergen

unb ®önig ßarlsfianb, baS famt bent Storboftlanb umfahren

mürbe, mährenb ein heftiger ©türm bie beabfidjtigte SBeiter:

fahrt nach 5runz 3ofeph^=2anb oereitelte. £>t)brographifch nicht

untüchtig finb bie Unterfudjungcn beS auf ozeanologifcpem

©ebiet rühmlichft befannten gürften 2llbert I. oon SDtonaco,

mährenb ber ausgezeichnete englifche 2llpinift 9K. ©onmap
1896 bie im 3ooern fo gut mie unbefannte |>auptinfcl beS

Strchipel» jum erftenmate oon SBeft nach Oft unb juriicl burch*

querte unb noch mehrere Heinere ©isroanbetungen unb Serg=

befteigungen auSführte. ©eine ©rfolge üeranlafjten ihn 1897

ju einer neuen Unternehmung, auf ber er mie fd>on auf ber

erften Steife ju feiner Überrafcfjung feftfteöte, bah fich baS

innere ber |>auptinfel in ein beutlicf) mahrnehmbarcS ©pftem

ton Xhälern unb fteilen Sergen auflöft, melche bie einzelnen

Stährgebiete ber ©letfcher burd) fd^arf abgefefjte ©iSfdjeibeu als

bcutlich begrenzte Snbioibiten ooneinanber trennen. 2Jtan barf

alfo hi^ nicht mehr, mie man bisher nach Analogie beS 9torb=

oftlanbeS meinte, ton einer zufnmmenhängenben 3nlanbeiS-

bebeefung fprechen.
1

) SReicfje mijfenfchaftliche ©rgebniffe terbanft

man meiter ber fchmebifchen ©jpebition ©. 21. Statt) orftS, ber

mit feinem ©tabe nach einem achttägigen 2tufentf)alt auf ber

Särcninfel eine totlftänbige topographifche unb geologifche 2tufj

nähme DftfpihbergenS unb beS ®önig $arl=2anbeS burchführte

unb auf bem im ißolargebiet mieberholt erprobten Dampfer
„Ülntarctic" eine neue Umfeglung beS 2lrdhipelS, bie erfte auf

einem fchmebifchen ©cf^iff, ooUenbete. ©üblich mar 1899, 1900
unb 1901 eine f<hroebifch = ruffifche ©rabmeffungSejpebition,

erftere unter Säberin unb ©eer, festere unter ©er*
giemSfi unb Sun ge, auf Spifcbergen tfjätig, um ben fepon

oon ©abine angeregten, bann Oon ben früheren fchmebifchen

©jpebitionen meiter oerfolgten unb auf feine ®urchfüf)rbarfeit

hin geprüften ©ebanfen einer ©rabmeffung (ügt. ©. 89) in

oiel größerem Umfang zu oermirfliehen, ^»anb in §anb mit

ben geobätifdjen 2lrbeiten gingen aber auch Qeograp^if^e unb

naturmiffenfchaftliche Unterfuchungen ber oerfchiebenften 21rt,

1) W. M. Conway, The first Crossing of Spitshergen etc.

With contributions by J. W. Gregory, A Trevor - Battye and
E. J. Garwood. London 1897. — W. M. Conway, With ski

and sledge over arctic glaciers. London 1898.
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wobei feftgefteßt würbe, baß ber ton Sonwaß erflommene

1390 m ßoße f>ornfunbStinb im ©üben ber |>auptinfel nießt

meßr ber ^öc^ftc S3erg ©pißbergenS fei, wofür man ißn bisher

gehalten hatte, fonbern baß er ton einer Slnjahl nabels unb

fuppetförmiger ©ipfel im Innern, befonberS bem (SßpbeniuS:

berg, übertroffen wirb, beren SReereSerßebung man auf 1700 m
ermittelt hat. Da ungünftige (Siöoertjältniffc bie SSoüenbung

ber SDieffungen tergögerten, fo mußten beibe (Sjpebitionen ton

1899—1900 einen fturmreießen SBinter terleben, beffen Drfane

oft 40 in ©efcßwinbigleit unb barüber in ber ©efunbe erreichten,

fo baß bie SReßapparate ben Dienft terfagten. Die Arbeiten

im -Rorboftlanb finb fcßwebifcßerfeitS nod) nießt jum 5lbfcßluß

gebraut worben, ba eS nicht gelang, bie SSerbinbung mit bem

ruffifeßen SeobacßtungSneß ßerjufteflen. Docß fteht ju ^offert,

baß nad) it»rer enbgültigen Durchführung ein juterläffigeS harten:

bilb ©pifjbergenS gewonnen wirb, wenngleidj natürlich int

©njelnen an ben lüften unb oor adern im faum betretenen

S3innenlanb noch fehr tiel ju tßun übrig bleibt.

©eit einer 9teiße ton Saßren ift ©pifjbergen als beliebtet

Douriftenjiel immer meßr in Aufnahme gefommett unb fteßt

ju biefent ßweef bureß regelmäßige Dampferfahrten mit Gruropa

in SSerbinbung. ©eit 1896 ift bort fogar ein ©ommerßotel,

ein fßoftamt, baS nörblichfte ber @rbe, unb eine Beitung ge=

grünbet worben. DaS aßgemeine gntereffe, baS fieß bureß

biefe leicßt ausführbaren SReifen auf ben Slrcßipel gerichtet ßat,

Wirb erßößt bureß bie ©ntbedung ton Steicßtümern, bie bisher

wenig ober gar nicht belannt waren. Denn abgefeßen ton ber

Unjaßl ber ©eei unb Ißeljtiere, bie feßon feit Saßrßunbertcn

bie gangleute naeß ©pifcbergen unb ber Säreninfel
1

) todten,

1) Die ton 9tijp unb 93arentS 1596 entbccfte föäreninfel (tgl.

©. 27
) tourbe 1603 ton bem englifißen ftapitän ©tepßen öennett

wicber aufgefunben unb ßßerrie ijjslanb getauft, ein ÜRame, ber fieß

nid)t eingebürgert tjat. Die treffließften gcograpßifdjen unb geologijcßcn

©cßilberungcn ber tleinen Bnfel lieferte bet norwegifße ©eolog Äeilßau
(ogl. ©. 89), ber aueß bie erften SRitteilungen über bie bortiacn

itoßlenfcßäße maeßte. 3n ber golge mibmeten bie meiften feßwebifeßen

Sjpebitionen, namentlich Storbenffiölb unb iRatßorft, bem auf
ßalbem 3Bcg jwijcßen ©tanbinaoien unb ©pißbergert gelegenen Silanb
eingeßenbe Unterfucßungen, wäßrenb man ber Überwinterung beS

norwegifeßen ÄapitänS Dobiefen, einer ber älteften unb füßnften

»rangleutc (geftorben 1873 wäßrenb ber Überwinterung auf Utotaja

©emlja), 1865— 66 wertooHe, bis ßeute einzig bafteßenbe incteoro=
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pat man neuerbingS mächtige, abbaumürbige föoplenfager ge;

funben, bie, menn fiep bie auf fic gefegten ©Wartungen »er:

mirüidjen fottten, ben japlreicpen bort freujenben gangfdpiffen

fe^r mittfommen fein mürben. 35iefe X^atfac^e in iBerbinbung

mit bem Umftanbe, bafj fid) bie SRuffen neuerbingS unter großem

S'oftenaufmanb an ber 9Rurmanfüfte einen prächtigen £afen,

ben ßatparinenpafen, gefcpaffen höben, hat 9tufjlanb3 21ufmerf;

famfeit machgerufen; unb roie e3 fich fdjon 1871 ber Sefijj;

ergreifung ©pipbergenS burch ©cpmebemSftorroegen miberfepte,

fo hQt eg ^eute ein nie! größeres Sntereffe baran, bafj bie

©ecmcge öon ber SRurmanfüfte in ben 21tlantifcpen Djean nidht

t) oit ber 93äreninfel ober öott ©pifcbergen aus burcp eine frembe

ÜRacpt behcrrfcht roerbcn.

©leicp ber fpätcr ju ermäpneitben ®arafee galt auch ba§

SReer öftlicp bon ©pifjbcrgen megen feiner unburcpbringlicpcit

©iSmaffen für unfehlbar, obmopl e» normegifepe ganglente

auf ihren ®reuj; unb O-uerfaprten mieberpoft jiemlicp eisfrei

gefunben patten. Siefe SBaprnepmung machte fich ber unerntüblicpe

fßetermann für feine §t)potpefe öom offenen fßolarnteer fo;

fort ju nufce, unb 1871 unternahmen auf feine Anregung jmei

öfterreidpifdje Offiziere, ®arl SEBepprecpt unb 3fuliu§ fßaper,

ber ab? Seiter ber ©cpHttenreifen fiep bereite auf ber beutfepen

©Epebition nach Dftgrönlanb (ügl. ©. 74) bemäprt patte,

eine furje, aber fepr erfolgreidje 9?efogno§äierung§faprt auf

bem „SSbjörn", auf ber fie ein auSgebepnteS eiöfreieö 2Reer

logifepe 93eobad)tungen berbanft, ba feitbem feine Überwinterung ntepr

auf ber ^nfel ftattgefunben pat. (£rft neucrbingS mar bie SSäreninfcl

mieberum bas ßiel zweier beutfdper Honfurren^unternepmungcn, melcpe

bie Ausbeutung ber bort oorpanbenen ftoplcn unb bie Cäcrforfcpung

neuer ffanggriinbe jUt AHcbcrbelcbung ber beutfdjcn Scefifcperei in ben

arftijepen (ilcmäffern beabfieptigten. Jic eine mürbe 1899 in aller

Stille bom Jcutjcpcn Scefifcpcrcioercin auögcfcpicft unb im Sommer 1900
burep eine zweite Gjpcbition ergänzt, bie anberc leitete 2p. Serner,
ber nach bem 2$orbilb ber Aormcger unb SRuffen im Silben ber 23ären=

infei ein 85 km 5
grofjcS Stücf ßanb famt ben barauf befinblicpcn

.«oplenlagern für bas Serncr=Spnbifat mit 33cfcplag belegte unb für

feine Erwerbung oergebenS bie Oberpopcit bcS Jeutfcpen SReidjeS ,iit

erlangen fuepte. Ja ber Abbau ber an fiep ergiebigen fflöpe — fie

füllen gegen 8 fütillioncn Jonncn ft'oplc faffen — wegen ber Ungunft
ber örtlichen SBcrpältniffe mit crpcblicpen Schwierigfeiten uerfnüpft ift,

fo pat baS ßcrncr=Spnbifat fiep feines SBcfipeS wicbcr entäupert, ber

im SBegc ber Auftion an eine Hamburger ffirma übergegangen ift.
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antrafen unb bie ©rfaßruitgen ißrer Sßorgängcr in jeber SBeife

beftätigten. fortan befreunbete man fidj immer meßr mit bem

©ebanfen, baß jwiicßen Spitzbergen unb Stooaja Semlja mit

bem warmen ©olfftrom eine braudßbate gaßrftraße jum fßol

füßre, wäßrenb bie beutfcße fRorbpolarfaßrt nidßt junt wenigften

baran geheitert mar, baß man an ber oftgrönlanbifdjen S’iifte

gegen eine üom ißol fommenbe falte Strömung anfämpfen

mußte unb beSßalb nicfjt oorwärtS fommen foimte. $er Sin;

griffSpunft für bett S’ampf um ben SM mußte offenbar nocß

weiter nacß öften Oerlegt werben. Sluguft i^etermann trat

nuntneßr mit Feuereifer für bie neue ©inbrudßSroute ein, unb

banf ber tßätigen ünterftüfcung jweier um bie öfterreitßifcße

SMarforfcßung ßocßoerbienter äftänner, ber ©rafen SSilc^ef

unb 3i<ßt|, tont fcßon 1872 eine treffließ auSgerüftete öftere

teicßifcße ©jpebition ju ftanbe, bie wieberum oon ^3 aper unb

SB eßpr cd) t befestigt würbe. Sie foüte üon bem eben erft

eisfrei gefunbetten SReer weftücß oon ÜRoüaja Semlja auSgeßcit

unb ßatte als ibealeS 3^ bie ©rrekßung ber Storböftlicßen

3)urdßfaßrt unb bie fRüdfeßr burcß bie Seringftraße
,

ißr

cigentiidßer 3*°^ aber galt ber ©rforfcßung beS unbefannten

SMargebieteS nörblidß unb nürböftlicß üon Sloüaja Semlja. 1

)

Stafdß waren burcß bie opferwillige Xeilnaßnte aller Stänbe

in Dfterreicß bie erforberlicßen SRittel aufgebracßt, fo baß ber

eigens für bie ©Epebition gebaute unb mit allem aufs beftc

auSgeftattete Dampfer „Xegettßoff" fcßon 1872 oon SBremer;

ßaüen in See geßen fonnte. Seiber war bieSmal, entfpredjenb

ber launifcßen SSolarnatur, ba§ ©iS bei Weitem nidßt fo günftig

wie in ben unmittelbar oorßergegangenen 3aßren unb ßatte

ficß beträdßtlicß Weiter ttacfj Süben oorgefeßoben als fonft.

SBieberßolt würbe baS Scßiff oon ibnt aufgeßaiten unb feßließließ

fcßon nacß jeßnmücßiger gaßrt für immer eiitgefcßloffen. Sille

Skrfucße, ben „Xegettßoff" aus feiner Umflammerung ju be*

freien, blieben oergebücß, unb halb geigte eS fid) unjweibeutig,

baß bie fReifenben nießt meßr ©ntbeder waren, fonbern unfrei;

willige SMfagiere beS ©ifeS. 2Rit bem fidß rafd) ju einer

unabfeßbaven Scßoüe oerfeftigenben ©iS trieb ber Kämpfer

1) 3- Shaper, $ie öftcrreicßijcß ungarifeße Storbpolejpebüion in

ben 3aßten 1872— 74, nebft einer efi^e ber gtueiten beutjeßen

Storbpotcjpcbition 1869— 70 unb ber 'Bolarejpcbition üon 1871.

SSicn 1876.
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millenfoS unb langfam in enblofen SBinbungen unb 3idjaden

im grofjen ©anjen norbroärts, big ptöfctich nad} ber erften,

burd) fortgefefcte ©igpreffungen erfchmerten Überminterung,

roäljrenb ber man nur fomeit borroärtg gefommen mar, al£

man unter Sampf auf offener ©ee binnen brei Sagen hätte

jurüdlegen fönnen, §u allgemeiner Überrafdjung ein bigfjer

ganj unbefannteS 3llpen= unb ©letfcfjerlanb auftaudjte. gum
erftenmal feit 270 fahren hQ tte man int ©uropäifchen ißolar=

gebiet eine neue ©ntbedung gemalt! (5$ mar bag Saifer

Sranj ^ofeph^Sattb, bag nörbtic^fte befannte Sanb ber @rbe,

bag aber megeit beg beftänbigen SBeitertreibenS ber ©d)olle erft

bann auf einigen furjen Stugflügen betreten merben fonnte, alg

fich bag Schiff mit feinem ©igmantel an einer bem ^auptlanb

borgelagerten Snfet feftlegte. Saum mar bie jmeite, 125 Sage
bauernbe SSinternadjt borüber, alg fofort mit ber @rforfd)ung

beg neuen ißotarlanbeg begonnen mürbe. 2luf brei ber ent*

behrunggboüften unb üermegenften Schlittenfahrten brang iß aper
mit jmei Siroler Führern unb einigen SÄatrofen fomeit alg

möglich nach SRorben oor unb fteüte feft, bafj granj SofephS*

Sanb ein bon jahtreichen fjjorben burchfefcter, mefentlidj aug

SSafatt aufgebauter $lrd)ipet mar, ber mit feinen Sergformen

unb feiner gemaltigen 58ergletfcf)erung an ©pifcbergen erinnerte.

Sa untermegg bag @ig aufjugehen begann unb bie füf)nen

SBanberer bom ©chiff abjufdjneiben broijtc, fo berbanften fie

nur einer Sfteibe günftiger 3ufätte ihre gliidtiche SRüdfeljr.

9iad)bem ber „Segettbjoff" jmei galjre lang bom @ig befe&t

mar unb jebe Hoffnung auf feine Befreiung augfidjtglog freien,

mürbe er 1874 bon ber Sftannfdjaft berlaffen, bie in SBooten

unb ©dritten ben £>eimmeg nad) ©üben antrat. 2Bie fdjmierig

ber SRüdjug mar, geht baraug ^erbor, baff man in jmei

3Bod)en erft 10 km geroonneit l)atte unb bafj nach Verlauf

bon jmei 2ftonaten unfäglidjer Slnftrengungen bie ©ntfernung

bom ©djiff faurn 15 km betrug, meil beharrlidje ©übminbe bie

geringen gortfdiritte bernidjteten, bie in ftetem Sumpfe gegen

bag @ig gemacht maren. ©üblich gelangten bie SReifenben,

bie unter folgen Umftänben nur bie jum Sebengunterhalt

unbebingt notmenbigen Singe mitnehmen fonnten unb ben

größten Seit ber Sammlungen jurüdlaffcn mußten, nad)

96 tägiger ununterbrochener ©djlitten; unb 33ootfat)rt nadj

ÜRobaja ©emtja, mo fie eine ruffifdje gifdjerbarle aufnahm unb
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gegen reidjlitfje SSejahtung nach breijä^riger Stbmefenheit nach

Stormegen braute.

Stachbem ber hottänbifche ©egelfdhooner „SBißent Sarentä",

ber adjt ©ommer hinburd) ba§ ©uropäifche Storbmeer 51t miffen=

fcfjaftlichen gmeden burdjlreujte, 1879 grattj 3ofeph§=2anb

mieber gefid^tet hatte, ohne eine Sonbung ju oerfuchen, mürbe

e3 1880 Don bem fdjottifäen ©pihbergenforfdjer Seigf) ©mith
betreten, ber bie ©übfiifte ber ^nfelflnr auf einer 12 2ängen=

grabe umfaffenben ©trecfe erforfd^te. Stuf einer jmeiten Steife

(1881) tourbe feine ©ampfjacht ,,©ira" infolge ber Un=

gefdjidtichfeit be§ Sootfen unmittelbar unter ber füfte Dom
©iS jertrümmert, unb erft nadt) einer gtüdtich abgetaufenen

Überminterung, auf bie man gar nidjt Dorbereitet mar unb

mäljrenb beten Sauer bie jatßreid) borhanbenen ©iSbären unb

SSatroffe ermiinf dE)te Stafjrung boten, braute eine gefä^rlid^e

fedjsmöchige ©cbtittenfatjrt bie Schiffbrüchigen nad) Stobafa

©emlja hinüber. Stuf feinen Steifen mieS 2eigh ©mith
nadj, baff fidj ber Slrd&ipet um neun 2ängengrabe meiter

meftmärtS erftredt als bi^ljer befannt mar. Saburch erhielt

granj 3ofepb§=2anb eine Stusbeffnung, bie berjenigen ©piffs

bergend gteichfommt, unb ber Staunt smifdhen beiben gnfet=

gruppen ift um ein reidt)tid)eS drittel berringert morben.

©eitbem ruhte bie meitere Unterfuchung beS entlegenen

SlrdjipelS, bis fie neuerbingS burdt) Stanfen (bgt. ©. 120) unb
bie ©Epebition beS |>erjogS ber Stbrujjen (Dgl. ©. 127),

bor altem aber burcff ben breijäpigen Slufentfjatt beS auS;

gejepneten engtipen Sttpiniften greberid gadfon 1894—97

gu einem gemiffett Stbfcfjluff gefommen ift.
1
) gadfon fjatte

fid^ Dorier in SSeftgröntanb unb im ©amojebentanb gute

arftifdje ©rfatjrungen angeeignet unb berbanfte bie StuSrüftung

feiner großen ©Epebition nad) granj 3ofephg:2an&, bie ju ben

auSgebehnteften unb michtigften polaren Unternehmungen ber

lebten gaffre gehört, ber greigebigfeit eines für bie arftifd^e

gorfcffung begeifterten 2anbSmanneS, beS reichen ©roffinbuftrießen

Sllfreb ^armSmorth, ber aud) ben Dampfer „SSinbmarb"

jur Verfügung fteßte. Sie aufs forgfättigfte borbereitete SluS=

riiftung mar auf bier gahre berechnet. 93ei ben ©eräten unb

1) F. G. Jackson, A thousand days in tbe Arctic. 2 Bde.
London 1899.

Stu# DJatut u. (ScifteSroelt S8: $alfert, CßolarfotJdjuns. 7
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Snfirumenten hatte eine auggiebige Sßerwenbung bon Slluminium

Ißlaß gegriffen, unb junt erftcnmal würben ne6en ben §unben

norbifdhe ißonieg, bie fidf) gut bewährten, alg 3ugtiere für bie

Splitten benußt. Sa^fon felbft hatte ben Auftrag, bie Se=

richte unb Slufnahmen feiner Vorgänger ju ergänzen unb ju

erweitern.

©rft nach faft sweiwöchigem ^reujen fonnte ber „SBinb=

warb" an ber Süfte bon Sranj 3{ofep^S:Sanb bor Sinter

gehen nnb fror bort balb ein. Snjroiföen rourbe noch bor

bem (äünfefcen ber ftrengen SSintertälte
,

bie big — 48 ° C
fanf, bag für eine arftift^e SSohttung bequem eingerichtete

.'poljhnuä nebft ben notwenbigen Stallungen unb SKagajinen

aufgefdjlagen unb nach bem SBohnfifce beg görbererg ber @5=

pebition Stmwoob genannt. ®g lag am S'ap glora auf einer

alten Stranbterraffe unroeit ber Stelle, mo £eigh Smith fein

Schiff berloren unb überwintert hatte. San! ben borjüglidjen

Sßortefjrungen würben alle brei Überwinterungen ohne nad)=

teilige folgen überbauert. Sein SSerluft an SJienfchenleben war

311 betlagen, ja nicht einmal ein emfterer Srantheitgfali er=

eignete fich. fftur bon ber SBefaßung beg „SBinbwarb", ber

nach ber erften Überwinterung nach C>aufe fuhr, um währenb

ber beiben folgenben Sommer neue SSorräte 3u bringen unb

1896 ben bon feiner ^ßolwanberung fommenben 3ianfen mit

nach Norwegen 3U nehmen, ftarben brei SDtann am Sforbut.

Surch fein gtüdElid^eö 3ufammentreffen mit Sacffon ift Stanfen

famt feinem Waberen ^Begleiter gofjanfen maf)rfchein=

lieh gerettet Worben. SBährenb ber Sommermonate Würbe auf

bielfachen ©oot= unb Schlittenfahrten ber gröfjte Seit beg

Slrc!}ipelg aufgeflärt unb feine SluSbehnung nach ÜRorben unb

SBeften hin feftgefteöt, währenb fftanfen burch feinen SBeg bie

Sopographie beg Dfteng flar legte. Seiber erlagen auf ber

testen 3Weimonattichen Schlittenreife faft fämtliche £unbe unb
bag ißont) ben Slnftrengungen, fo baf} an größere Slugflüge in

biefer fRichtung 3um Slnfcfiluß an Iß ah erg SRouten nic^t mehr
gebacht werben tonnte.

immerhin haben Sßtffong ©ntbedungen 3ufamnten mit

benjenigen Dtanfeng unb beg $er3ogg ber Slbru33en eine

erhebliche ^Bereicherung, ^Berichtigung unb Umgeftaltung beg

topographifthen SBilbeg beg Slrchipelg bewirtt. 2Ran weifj je^t,

baß grans ^ofep)^ö=Sanb einen erheblich anbern Umfang be-
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figt, als btäf)er angenommen, ba eS über 82° 9?. nicht h'naug5

reicht unb fich entgegen ber älteren Slnfdjauung oiet »weiter

oon SBeft nach Oft als üon Borb nach ©üb erftrerft. 3nt

Borben enbet eS an einer weiten, infellofett Xieffee. Beter=

mann= unb ®önig 0Slar=Sanb finb nicht oorljanben, fonbern

üerbanfen ihr 25 jähriges SDafein einer Stugentäufchung fßaperS.

Slnch fonft befteht granj gofeph^Sanb nicht, wie Baper
meinte, auS jwei großen Sanbmaffen, fonbern auS einer be=

trächtlichen Slnjapl größerer unb fteinerer 3nfeln, bte wegen

beS BorfjerrfchenS mastiger Bafaltbecfen faft burchgängig

Blateaucharafter jeigen unb burch jWei naheju Borb=@üb oer;

laufenbe |>auptfunbe in brei ©ruppen ^erlegt werben. SBenn

aber Banfen fiep auf ©rmtb biefer ©rgebniffe fdjarf gegen

bic .ßuoerläffigleit ^er cp a ^ e rfdhen Aufnahmen auSgefprocpen

hat, fo ift bem entgegenjupalten, bah er felbft infolge beS

©tepenbleibenS feiner ©hronometer feine eigenen DrtSbeftims

mungen auf ©runb neuer Berechnungen gegen feine früheren

öorläufigen Eingaben jutn Xeil erheblich ha * änbern müffen

unb bah man ihnen beö^atb burchauS nicht ohne Weiteres oor

benjenigen ^SaperS ben Borjug geben barf. Bielmepr finb

jur Klärung ber topographifcfjen Berpältniffe beS Archipels

noch fehr eingepenbe Unterfuchungcn notwenbig. —
3)aS lefcte grohe Snfetgcbiet beS europäifchen BorbmeerS

fteHt bie 2>oppelinfet Booaja ©emlja (BeueS fianb) bar.
1

)

(Schon lange beoor fie burch bie englifcijen unb h°üönbifchen

Borboftfaprten eines SBiltoughhp, Burrougp, BarentS unb

anbrer in SBefteuropa befanitt Würbe (ogl. ©. 26—28), war fie

oon ruffifchen füftenfcpiffern befugt unb mit ihrem noch heute 9e;

bräunlichen tarnen belegt Worben. 9lucp ihre SBeitererforfcfjung

ift in erfter Sinie ein Berbienft ber Buffen, nachbem bie S33eft=

europäer ihre Berfuche jur Sluffinbung einer Borboftpaffage

eingefteöt hatten.

3m 3ahre 1760 fahte ber gangmann ©aöa Sofcplin

1 ) ©inen guten 9tbrih ber ßntbecfungsgefchichte Booaja SemljaS
unb ber Äarafec geben: 3- ©pörer, Botoaja Scmlä in geographischer,

naturhiftorifchcr unb Oolf^njirtfdjafttichcr Beziehung, ©cogr. SRtlgn.

(SrgänjungSheft 21 (1867). — Jp. Stippen, Sie Soppelinfel Boroaja

Semtja. ©efcpichte ihrer ©ntbeäung. Seip^ig 1879 . — 21. @. sJiorben =

ffiiHb, SDie Umjegelung 2lfienS unb ©uropaS auf ber Bega. 93b. I,

ftapitel 6.
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ben ©ntfchtufj, bie noch nie befugte Cftfüfte ber tanggeftrecften

3nfel ju erforfd)en, unb in ber X^ot gelang eg ibm mit 3äl)er

Stugbauer, binnen brei Sommern unb jwei SBintern eine ootI=

ftänbige Umfahrung fftonaja ©emljag augjufübren: eine nautifd)e

Seiftung, bie erft 1870 ihre SSieberbotung fanb unb bie beit

fftad)Weig lieferte, bafj SRonaja ©emtja, mag bamatg noch niete

bejweifetten, wirftid) eine ^nfet fei.

Sicht gab« fpäter fegette ber Seutnant 9togmt)f}toW nach'

SRonaja ©emtja hinüber, um fartograpt)ifd)e Stufnabmen ju

machen unb nad) nermeinttich norbanbenen ©betmetallen ju

fudjen. Dbwobt fein fteineg 3abrSeu9 !aum noch feetücbtig

mar, führte er bocb eine genaue SSermeffung unb Stugtotung

ber Meerenge 2Ratotfd)fin Scharr burch unb ftettte bamit jum
erftenntat feft, bafj Stonaja ©emtja eine Soppelhtfel fei. Stadt)'

bem er unweit ber SBafferftrafje einen rauben, an ©d)nec=

ftürmen reichen SBinter oerbradbt unb faft bie £>ätfte feiner

fteinen SJiannfctjaft am ©forbut oertoren batte, oerfudjtc er

feiner Aufgabe gemäfc eine Surcbfatjrung ber Äarafee. SKIein

fein ©djiff War gönjtic^ feeunfäbig geworben, unb fRDgmtjfj;

tow muffte frob fein, baff er mit einem gägerboot jufammen=

traf, auf bem er bann bie §eimtet)r auefübrte.

©rft nad) 40 Sabren, Wcüjrenb beren bie Soppetinfet

btofj t>on ?5angteuten befugt Würbe, ging 1807 Wieber eine

bergmännifdbe ©jpebition unter Sföbrung beg ©teuermanneg

fßogpetow unb beg S3ergmerfgbeamten Subtow ab, ber man
bie erften brauchbaren geotogtfchen SDtitteitungen oerbanft. Sa
aber bie Umriffe ber Qnfet noch immer nicht ganj betannt

waren, fo würbe eine ruffifcbe fRegierunggejpebition auggerüftet,

bie, non bem berühmten SBettumfegter griebridj SSenjamin

n. Sütte mit befonberer ©orgfatt unb wiffenfchaftlidher ©infidjt

geleitet, 1821— 24 nier größere ©ommerreifen unternahm. 1

)

konnte fie auch wegen ungünftiger ©ignerbättniffe nicht ade

Stufträge augführen, fo bat fa bocb burd) eine Steiije gtu

nertäffiger Stufnabmen unb Ortgbeftimmungen bie Sfenntnig

Stonaja ©emtjag erbebtidb erweitert unb obenbreitt feinen cinjigen

SJtann nertoren.

1) ft. Siitfe, S3iermalige Steife bureb bag nörbltcbe Sigmccr auf
ber SJrigg Storoaja Semlja in ben fahren 1821—24. Seutjd) öon
21. Grrnan. Sterlin 1835.
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minber ergebnisreich mären bie beiben Steifen bc#

Seutnant# Ißeter Bodjtufow, ber bte Dftfiifte ber ®oppel=

infet fomeit al# möglich feftlegen tutb ben alten $anbelSmeg

nach ber 0b= unb ^eniffeimünbung mieber aufnehmen fotlte.

1832—33 umicgette er $um erftenmal bie ©übinfel, auf ber

überwintert mürbe, unb al# injwifchen eine# feiner ©cpiffe

öerfcpotlen mar, trat er 1834—35 mit bent ©teuermann
giwolfa eine neue Steife an. Beibe tierbracfjten am 9Jtatotfd)f in

©eparr einen rauben, ftürmifdjen SSinter unb festen bann bie

Unterfucpung ber Storbinfel erfolgreich fort, bi# fie nach Ber*

luft eine# ©epiffe# nach $aufe surüdfeprten. Seiber erlag

ber unermüblicpe fßaep tufow fepon oier Sßodjen nach ber

Slnlunft einem Steroenfieber, fo bafj' fein überreiche# wiffem

fchaftliche# SJiatcrial non frember $anb bearbeitet merbeu

muffte.

Obwohl ber berühmte Staturforfcper ®arl ©rnft o. Baer
1837 nirgenb# forocit !am mic feine Borgänger, ift feine Steife

baburep mistig geworben, baß auf il)r bie oielummorbene

^nfel junt erftenmal öon einem wirtlichen ©eiehrten betreten

warb, ber mit feinen Begleitern, barunter mieber bem Seutnant

3iwolfa, auf ben öerfepiebenften naturwiffenfchaftlichen @e?

bieten, namentlich für bie botanifepe, joologifcpe unb geologifchc

Kenntnis Stooaja ©emlja#, §eroorragenbe# leiftete. freilich

eignete fiep Baer bei feinem flüchtigen Befucp eine Steife uns

richtiger Borfteüungen an, bie in bie SBiffenfcpart übergingen,

hierher gehört oor allem fein 2luSfprucp, ba# iTarifdjc SJteer

fei ein ©isfetlcr, ein Staute, ben et aüerbing# in einem ganj

eigentümlichen ©inn oerftanben wiffen wollte, ber aber tropbem

ber ©rforfepung jene# SJteereSgebiete# erheblichen ©intrag ge*

than h®t (»gl. ©. 109).

Um bie topographifchen Stufnapmen ju ooöenben, fanbte

bie Stegierung im niichften 3ahre eine neue ©Epebition unter

3iWolfa unb SOtojffejew au#, bie jeboip währenb ber Übers

Winterung 3it°olta unb einem Xeil feiner Seute ba# Seben

foftetc. SOtit biefer weniger glüdlicpen unb, wie e# fepeint,

weniger wohlgeorbneten Steife !am bie ruffifepe ©rforfepung

Stoüaja ©emlja# für längere 3eit 5um ©tillftanb. $a# ^ntereffe

würbe erft wieber wach, nl$ feit 1869, alfo 30 3aPre fpäter,

fcplidjte ttormegifepe Songleute burep ben Xierreicptum ber

©oppelinfel unb ihrer SfteereSumgcbung angelodt Würben unb
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ihre ga^rtc» bi? tief in bie Sarafee auäbetjnten (ogl. ©. 110).

(Sinige t>on ihnen finb für bie ©eographie 9totaja ©emlja?

bon großer 2Bicf)tig!eit gemorben.

3n erfter Sinie ift gu nennen bie boUftänbige Urafegetung

ber ®oppelinfel burch Kapitän CS. Sohonfen 1

) im Qo^re

1870 . ®urd) biefe? erfolgreiche Unternehmen, ba? feit ber

Steife Sofdjtin? (ogl. ®. 99) nicht mieber gelungen mar, er=

hielt ber norböftliche 3tpfet ber Siorbinfel eine gang anbere

©eftalt, inbem er um mehr at? oier 2angengrabe nach Sßeften

oerfdjoben mürbe. ?lllerbing? entfprad) auch biefe? neue

$artenbitb noch nicht ber SBirflidjfeit, ba 3°h fl nfen leine

guterläffigen 3nftrumente befafj, fo bah fpäter bie Storbfpihe

enbgültig bi? 69 ° 333. ©r. guritdgebrängt mürbe. 2lud) fonft

maren bie ©rgebniffe ton 3ot)anfen? galjrt ho^bebeutfam,

fo bah fie iß et ermann mit §tedjt al? bie mich’tigfte geogra;

phifdje ©rrungcnfchaft in ber £)ftt)älfte be? ©uropäifchen Sterbe

nteer? feit ben brei hoUänbifchen ©Epebitionen unter 93a r ent?

begegnete. ®ie 3at)rt he? 2lfri!a= unb ©pipergenforfcher?

$heobor t. Heuglin (ogl. @. 90) lieferte ebenfall? midjtige

Stefuttate, obgleich er 1871 nur an gmei ©teilen auf Stobaja

©emlja unb auf ber menig belannten 333aigatfch=SnfeI lanben

unb feine Hauptaufgabe, bie 35urchfahrung be? $arifdjen HUeere?

bi? gu ben Steufibirifchen Qnfeln, nicht löfeit fonnte. ®aran
trugen einmal bie l)ö<hft ungünftigen ®i?berhältniffe bie ©djulb,

bann aber entfprach audh bie „©ermania", ba? alte ©chiff ber

beutfdjen Dftgrönlanbfahrer, burchau? nicht allen Slnforberungen.

3m übrigen mar bie ©Epebition gut au?gerüftet unb gmar ton

bem 93remerhatener Sieeber Silber t Stofentfjal, einem um
bie -ßolarforfchung hodjterbienten SJiann, ber turg gutor gmei

anbere roiffenfchafttiche ©Epebitionen unter Qutiu? SD or ft

unb ©mil 93effel? (tgl. ©. 60
) in bie ©pifcbergen= unb

©rönlanbfee gefdjidt hotte.

3rür bie 3ett bon 1872—76 lommen für Stobaja ©emlja

Ijauptfächlich bie öfterreid)ifihe ©Epebition unter ißaper uitb

333eppredht unb bie Hilf?eEpebition be? ©rafen SBilcgef,

fomie bie beiben ©ibirienfaljrten 21. ©. Siorbenffiölb? (ogl.

@. 111) in 93etrad)t. Sitte biefe Unternehmungen hohen bie

1) 9Hcht Sohannefen, mie 9)1 o 0« (©eogr. SÖttlgn. 1879, <5 . 57)

au?brücfli<h betont.
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©eograpljie ber Soppelinfel erbeblidj geförbert, i^re Sage unb

Umrifjgeftalt in ben ©runbjügen feftgetegt unb eine güüe natur-

tuiffenfc^aftlic^er 93eobad)tungen gefammelt. Sa§ innere ba=

gegen mar nodE) fo gut Wie unbefonnt geblieben, unb feine

©rforfdjung ift neuerbingä wieber — feit ber ©rrictjtung ber

internationalen ißolarftation unb einer ©amofeben^iebertaffung

an ber $armafulibu<bt — üon ben Sftuffen in bie §anb ge=

nommen worben.

1883 führte ber ^rjt ©rinewejü, nur begleitet üon

jwei ©amojeben, binnen fünf Sagen bei ftrenger $älte bie

erfte Surcbquerung ber ©übinfel üon ber ruffifcfjen Sßolarftation

an ber ®arma!ulaibuc§t bi§ jum farif^en ÜDleer auä, nai)bem

frühere 93erfud£)e j. 93. bie 16 tägige SSanberung SJlojffe jew3
mißlungen Waren. ©rwäf)nen3wert finb ferner bie brei über=

Winterungen S. üftoffilowä 1887— 91, ber wertüolle

meteorologifd&e 93eobac^tungen in einem eigens erbauten SReteoroj

logifdjen 9Miöon anftettte unb ebenfalls wie ©rinewejfi
unter furchtbaren ©dtjneeftürmen ju leiben tjatte. SRoüaja

©emlja ift flimatifd) überhaupt Weit ungünstiger unb ab*

fdtjredenber als baS nörblidjer gelegene ©pifjbergen. Sie ©üb;
infei würbe wieberum auf brei üerfc^iebenen fftouten gelreujt,

aud) bie Sftorbinfel ein größeres ©tüd lanbeinwärtS »erfolgt,

©ine neue SBanberung üon SSeft naef) Oft führte 1895 ber

©eologe Sb- Sfdjernt)fcbem auf ber ©übinfel auS unb !am
bei feinen eingeljenben 93eoba<btungen jugleidj jur Slnna^me

einer fäfularen Hebung unb einer fortfdjreitenben Bereifung

Sftoüaja ©emljaS. Sie jüngften gorfdEjungen enblicEj üerbanlt

man bem ©djmeben Otto ©fftarn, ber üon jwei früheren

©jpebitionen f)er nodj eine Siei^e ungelöfter Aufgaben üorfanb

unb namentlich bie 9Seftfüfte ber ©übinfel famt ber bort an-

gefiebelten ©amojeben-S'olonie genau unterfudjte, Wäfirenb ber

ruffifdje 5D?aler SoriffoW einige Süden an ber Oftfüfte ber

•Jtorbinfel ausfüllte.
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3»as Sibtrifriic (Eismeer untr Mc Büi*&ü{llidje

J>urd|fal|rt

1578 fjatte ber tülfne ®ofafenfüf)rer dermal Üimofejem
bie Eroberung Sibiriens eingeleitet, unb fdjon 60 3a^rc fpäter

ftanb ber gefamte ungeheure Saum SorbafienS oom Ural bis

gurn ©tiHen Dgean unter ruffifdjet §crrfd)aft. $ie wenig

gafjlreidjen, ungeniigenb bewaffneten ^ägerftämme SorbafienS

waren nicf)t imftanbe gewefen, ben ruffifd)en gröberem, bie

Sibiriens foftbare ißelgtiere ebenfo antoeften wie SlmerifaS

@olb bie ©panier, nadjfjaltigen SBiberftanb gu leiften. Satür=

lid) trad^teten bie Suffett barnadj, bie SluSbeljnung unb 33e=

fd^affen^eit ibreS neuen SeicfjeS tennen gu lernen, unb feitbem

begann eine lange Steife üon ©ntbecfungSfaljrien gu £anb unb

gu SBaffer, auf benen bie $ofafenfd)aren bie fibirifdjen Siefen:

ftröme abwärts fuhren unb unter unfäglicfjen SBefdjwerben längs

ber ©iSmeerftifte weiter gogen. 2luf einer foldjen gorfdjungS=

reife war bie Sorbfüfte SlfiettS Oom Sarifdjen SSeer bis gur

$aimt)r=$albinfel oerfolgt worben, wäfjrenb ber $ofa! ©lifej

33 ufa baS ©eftabe beiberfeitS beS SenabeltaS oon ber 3ana
bis gur Äoltjma burepftreifte unb ber ^elgjäger 3wanow ben

Snbigirfaflufe, ber ®ofat ©tabudjin bie $olpma entbeefte.

3lm Widftigften war aber bie Seefahrt beS Sfofafen ©enten
©efdjnew, obgleich feine 33eridjte über ein Saijrljunbert un:

beamtet in ben Strdjioen Oon !y;afutsf liegen blieben. 21d)t

3af)re lang, oon 1647— 54, burd)Wanberte er, mit gätjer

Stuöbauer aßen 33efd)werben unb gäfjrlidjleiten Xrojj bietenb,

bie $fc§u!tfcf)en=§albinfet, fegelte bann längs ber Sorbfüfte bis

gurn Dftfap SlfienS, baS tjeute mit Scd)t ben Samen feines

ßntbederS, ®ap Sefdjnew, erhalten Ijat, unb brang ins Sering:

meer ein, wo er Sd)iffbrucf) litt. ®efd>new ift fomit ber
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erfte ©utbeder ber SSeringftraße
,

bie eigenttid^ feinen tarnen

tragen füllte; unb ba er faft immer gutes SBetter batte, fo

bctatn er mögtichermeife auct) fcßon bie Storbmeftfüfte SlmeritaS

gu ©efidjt. ^ebenfalls mieS er als erfter baS S3orßanbenfein

einer bie atte unb neue SBelt trennenben SDteereSftraße itacß,

bie aderbingS auf ben harten fc^on 100 gaßre oot ißter

mirtlicßen ©ntbedung, feit 1566, unter bem Stauten fretum

Anianum ober Stnianftraße einge§eid;nct toar.

9Iber erft mit bem Anfang beS 18. gaßrßunberts naßm
bie arttifcße gorfcßung im Storboftcn einen planmäßigeren

©ßaratter an. ®a SDefcßnemS ©rrungenfdßaftcn unbefannt

geblieben maren, fo erfjob man bie grage, ob Slfien unb

Slmerifa gufammenßingen ober mcßt. Um biefeS geograpßifcße

Problem nocß oor feinem £obe gu löfen unb gugleicß neue

HanbelSücrbinbungen angubaßnen, fanbte ißeter ber ©roße
1725 eine ©jpebition unter bem in ruffifcßen Sienften fteßen=

ben SDänen SBituS 93ering auS. 33ering burdßfußr mft

feinen ^Begleitern ©pangberg unb Sfcßiritom bie feit=

bem nach ißm benannte Straße uttb entbedte bie ©t. Sorengs

gnfel, oßne jebod) megeit beS ftarfen SlebclS bie Stacßbarfdjaft

SlmetifaS gu aßnen. ®iefeS mürbe erft 1730 oon bem 2anb=

meffer ©moSbem betreten, ber fomit als eigentlicher ©ntbeder

beS amerifanifeßen SiorbmeftenS begeießnet roerbeit muß.

Stunmeßr rüftete bie Stuffifcße Regierung eine neue ®jrpe=

bition auS, bie eine ber friißeften unb großartigften miffens

fcßaftlicßen Unternehmungen ift. ©ie bauerte ooöe gehn gaßre,

ton 1734 — 43, unb ift unter bem tarnen ber ©roßen

Siorbifcßen ©jpebition betannt gemorben. Slußer gaßlreicßen,

gleich SW nennenben ruffifeßett ©eeoffigieren, bie fieß öormiegenb

mit ber Sluftlärung ber SRorbfüfte Sibiriens befcßäftigten, naßm
an ißr eine gange Steiße ßeroorragenber ©eleßrter auS allen

SBiffenfcßaften teil, g. 18. ber Hiftorifer ©erßarb griebrieß

iDtüller, ber £iibinger i)3rofeffor ber ©ßemie unb föräuterj

miffenfeßaft goßantt ©eorg ©rnelin, ber mie fo manches

SJtitglieb jener ©jpebition mit Unbant belohnte goologe

©eorg SSilßelm Steller auS SSinbSßeim in granten, ber

frangöfifeße Slftronom SouiS be l’gSle be ta ©ropere u. a.

Hauptaufgabe ber ©jpebition mar bie Sluffucßuttg beS türgeften

©eemegeS Pom SBeißen SDteer gum SSeringmcer. ©ie leitete

bie miffenfcßaftlicßen Steifen längs ber Storbfüftc ©ibirienS ein
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unb ftetjt tuegen ihrer miffenfchaftlichen ©rgebniffe ben granflin*

©Speditionen bet ©ngtänber mürbig jur ©eite. 3h* üerbanft

man bie erfte 5ufammenhängenbe, menn auch im einzelnen noch

feljr mangelhafte unb ungenaue 2(ufnahme beg afiatifchen

93olargeftabeg, ben fieberen Sachtoeig bet Trennung Sttjieng

unb 21merifag unb bie SSerlnüpfung bet ruffifdjen ©ntbeefungen

im Dften mit benen ber Sefteuropaer in Oftafien unb im

meftlicfjen Sorbamerila. freilich traten biefe ©rrungenfdjaften

teuer erlauft, inbem fie üiele SERenfc^enteben forberten unb ben

fibirifchen SSehörben unb ©ingeborenen brüefenbe S3erpflid}tungen

auferlegten, bie ganje S3otfgftamme an ben ©ettelftab gebracht

haben füllen. Überbieg fielen bie glänjenben Sefuttate ju

einem guten 5£eit ber SSergeffenheit anheim, inbem bie ein*

gefanbten SBeridjte in ben ferner jugänglichen 2lrcf>it>en liegen

blieben, unb fo fommt eg, bafj bie ©rofje Suffifche ©jpebition

nicht fo belannt unb getoürbigt morben ift, toie fie eg oerbiente.

* ©ie einjelnen ©eilejpebitionen gingen üon fedjg oer*

fepiebenen ©teilen, üornehmlich üon ben Sölünbungen ber

fibirifchen ©tröme aug, längg ber lüften nach Oft unb Seft,

um untereinanber ben Slnfdjlufj herJuf4e^en - Stuf biefen

Säuberungen, bie mit unglaublichen ©chtoierigfeiten üerlnüpft

toaren, gelangten Dtojpn unb Sttinin nach Oierjährigen SBe*

mühungen Oom 0b jum Seniffei, ©imitri Sapteto !am oon ber

fiena jur folpma unb über 2anb jum Slnabprflufj, mährenb ber

in berfelben Sichtung entfanbte Seutnant Saffiniug mit bem
größten ©eil feiner 2cute üom ©forbut toeggerafft mürbe, unb

ßeutnant Sßrontfdjifchtfchem brang tief in bie ©aimprhalbinfel

oor. @r mürbe OieUeidjt bie nörblichfte ©pifje Slfteng unb ber

alten Seit erreicht haben, menn er nicht famt feiner halben

=

mütigen, ihm erft bor iurjent angetrauten ©emahlin bem
©lorbut erlegen märe, ©o mürbe biefe ©hre feinem ©teuer*

mann ©fdjeljugfin ju teil, ber nach ihm ben Oberbefehl

übernahm unb bag nach ihm benannte Sorboftlap entbetfte,

mährenb ©harüon Saptem big gurn ®ap ©aimpr jog. ©ie
übrigen ©eiehrten burdjforfchten injmifchen Sibirien unb feine

^Irchiüe in naturmiffenfdjaftlicher unb hiftorifd^er 58ejiel)ung.

©nblidj mar auch bag SBeringmeer ein michtigeg Unter*

fudjungggebiet, meil man bort 511 entfdjeiben ha lte
,

ob bie

Äamtfdjatfa gegeniiberliegenben lüften bem amerifanifepen geft*

lanb ober nur bajmifchengelegenen Unfein angehörten. §ier
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waren Gering unb Sfchiritow thätig; hoch Würben ihre

Schiffe balb burch einen ©turnt gerftreut. XfchirifoW betrat

baS ameritanifdhe ©eftabe bei ber heutigen ©tabt ©it!a, fistete

bie Slleuten unb lehrte nadf ®amtfchatfa guriicf, nadjbent ber

©lorbut f<hredli<h unter feinen fieuten aufgeräumt tjatte.

©ering betrat baS ameritanifche Ufer am fßrince of SßaleSs

funb, worauf er längs ber Slleuten, bie aber nicht als gnfel=

Jette erlannt Würben, Weiterfegelte. Sei ber Sftüdfahrt üer=

einigten fid^ attc ©ebrängniffe beS ütteereS gum ©erberben ber

©jpebition. SBibrige SBinbe unb ©türme trieben baS Schiff

unftät herum, bis cS an ber unwirtlichen, menfchenleeren ©e-

ringinfel fdjeiterte. $a bie Unglüdlichen, bie fchon eine gange

Slngalji ber S^igen am ©Jorbut uerloren hatten, 3« fpüt

merften, baff ihre $uflucht$ftätte nicht auf Samtfdfjatfa lag,

fotibern ringS üom SDteer umgeben fei, unb ba fie fid) Wegen

beS rafch herannaljenben ftürmifchen SBinterS in ihren gebredj=

lidjen ©ooten nicht mehr aufs geftlanb h^überwagten, fo

fielen bie meiften ooit ihnen, barunter auch ©ering, bem
©Jorbut gum Opfer. 2Ran hatte Jaurn 3eit, bie £oten ju

begraben unb fie tior ben hungrigen ©laufüchfen gu fc£>üfeen,

bie bamalS gleidh ben Wertüoüen ©eeottem in grofjen Scharen

borljanben waren unb noch nicht gelernt hotten, ben SKenfchen

gu fürsten. 2>ic überlebenben erreichten unter ©telterS

gührung ben bon ©ering gegrünbeten unb nach feinen beiben

gafjrgeugen benannten fßeterpaulShafen (fßetropawlowSf) auf

Äamtfchatfa unb brachten bie $unbe mit, bah baS ©eringmeer

unb feine gnfeln überreich an fRu^tieren ber oerfdhiebenften

Slrt feien.
1

) ®aS locfte Wieber gahtreidhe ©elgjäger unb gang=

leute an, welche bie ^nfetnatur j,er Sllguten feftftellten unb ein

neues ©tücJ SlmeriJaS, bie langgeftredte $albinfel SllaSJa, be=

traten. 9io<h heute ift baS ©ebiet beS ©eringmeerS betanntlich

ein ^aupttummelplah englifcher, ameriJanifcher unb ruffifdjer

gangfehiffe.

1778 erfchienen gunt erftenmal in jenem ©ereidj ruffifdjer

gorfchungen gwei frentbe ©chiffe. @S war eine englifche ©£--

pebition unter gührung beS berühmten ©ntbedungSreifenben

1) (B. SB. Steller, Jagebuch einer Seereife tton ffamtfchatfa bis

an bie weltlichen Säften oon Slmerifa. $allaS’ 9teue ÜRorbijcbe ©ei=

träge ©b. 5 (
1793).
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3fameS Gool, beS ©otjneS eines armen SanbmanneS, bie ben

lange »ernadjläffigten alten fßlan mieber aufne^men fotlte, Dom
©tillen Djean aus nad) einer nörblicben Hurdjfabrt ju fudjen.

Siacbbem Goo! mehrere fünfte ber norbamerilanifcben SBeft«

lüfte berührt unb bie enge Seringftrafje burdjfegelt ^atte,

moburdj er bie Hrennnng SlfienS üon Slmerifa ein für allemal

fefiftetlte, mürbe er am GiSlap öon unburdbbringlicfjen Hreib«

eiSmaffen jur Umfe^r nad) ©üben gejmungen, mo er auf ben

lpamaii«3ttfeln, nid)t ol)ne eigenes Serfcbulben, non ben Ginge«

borenen erfragen mürbe. Dbmol)! Goo! unb fein Siadjfolger

Glerle jur Überzeugung lamen, bafj eS eine für praltifdje

$roede brauchbare Storbpaffage nidjt gebe, liefen fid) bie fftuffen

nicf)t abfjalten, iljre Gjpebitionen beiberfeitS ber Seringftrafje

fortgufefcett. -Hie befaunteften biefer Steifen finb biejenigen öon

3ofepb SillingS, Sftartin ©auer, gebor ©arptf^em 1

),

©olomin unb o. $rufenftcrn nebft feinem ^Begleiter ö. SangS«
borf f, ferner bie SSeltreife Otto D. föofcebueS auf bem

©egelfdjiff „Sturil", an ber auch jmei junge beutfcf)e Gelehrte,

Dr. Gfdjfjolt} unb ber als Siebter unb Staturforfdier gleich

ausgezeichnete 21balbert t>. Gljamiffo, teilnaljmcn. '21m er«

folgreidjften mar bie non 1821— 23 mätjrenbe Sanbreife ber

ruffifdjen SRarineoffiziere gerbinanb n. SSrangel 2

) unb

% %. Slnjou burd) bie nörblidjften Heile beS fibirifd^en

SfüftengcbieteS unb nach ben Steufibirifdjen Unfein. 1843 er«

forfdjte H^eobor ö. SRibbenborff auf mübfanten SBanberungen

baS feit Saptem unb Hfd)eljuSfin nid)t mieber befugte

Haimprlanb.3
) Hie Hfd|uftfcbenl)albinjel unb baS Seringgebiet

mürben eingeljenber burd) ü. üRaibell, ®arl o. SReumann,
2B. §. Hall unb bie ©ebrüber Üraitfe unterfudjt, roäljrenb

1) 3- SSiltingS, Steife ttad) Sibirien, Kamtfd)atfa unb gur
Unterfudjung ber SRiinbung beS Kotointa ftluffcS , ber gangen Küftc
ber Ijcf)utfcf)ten u.

f.
to., unternommen in ben 3abren 1785—94-

.fjerauSgegeben oon 2R. Sauer. Serlin unb Hamburg 1803. —
0. S a r t)

t

j
d) e ro

, Stdjtjäbrige Steife im norböftlidjeit Sibirien, auf
bem ßiSmeere unb bem norböftlidjen Ogean. Heutfd) oon 3 . £>. Söuffe.
Scipgig 1805.

2) ft- o. SB r a n g e I
, Steife längs ber Äüfte Storb = Sibiriens.

Heutfd) oon ©ngeltyarbt. 2 Sbe. ©ertin 1830.

3) Jp. *>• SRibbenborff, Steife in ben äujferftcn Storbcn unb
Cften Sibiriens. 4 33bc. Petersburg 1848—75.
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bie 9^eufit)trif«i)en Snfetn bag beüorjugte gorfcpungggebiet beg

Sarong @. b. Xott gemorben finb.
1

)

$ag §aupteingangggebiet pm ©ibirifcpen fBotarmeer

bitbet bie mieberpolt genannte ßarafee, auf ber bie ruffifepe

S’üftenbebötterung fdpon früh einen big ju ben meftfibirifepen

9tiefenftrömen Db unb 3en iffc i auggebepnten Serfepr unter:

piett. dagegen mollten fiep eigentliche tpanbetgfaprten nicht

einbärgern, weit jeneg Söieer feit ben älteren erfotglofen

Unternehmungen ber (Snglänber unb |>olIänber faunx bon

gremben befugt marb unb rneit eg bottenbg beröbete, alg eg

Start @rnft b. Saer alg ben ©igfetter beg Dtorbpotg bejeiepnete

(bgt. 8. 101). $)iefer Augfprudj mürbe fätfeptiepermeife bapin

auggetegt, bafi bie $arafee faft gaitj bom (Sig berftopft unb

burepaug unfepiffbar fei, unb bie botlftänbig gefepeiterte @jpc:

bition beg Seutnantg Strufenftern, ber 1862 fein bom (Sig

gerbriiefteg ©{piff jurüdtaffen unb fiep in einer abenteuertiipen

1 ) Scpon feit ber SDtittc beg 17
. 3«hrhunbcrtg mar bag ©erüdjt

berbreitet, baff »or ber fibirifepen $üftc eine Sujet läge. 9Kan fanb

fie jebod) erft 1712 , alg ber Kaufmann BJagin ein fpätcr Sjacporoinfel

genannteg Silanb entbedte. 2>iefcg fomie bie übrigen Stcufibirifcpcn

Snfcln mürben megen ipreg erftauntidjen Stcicptumg an foffilem Glfem
bein im Sauf beg 18 . Saprpunbertg mehrfach non ftofafeu unb Gin=

geborenen befucht. Aber erft 1770 gelang cg bem ^anbler Sjacpom,
bie nach ihm benannte Snfel ju betreten, morauf nach unb nach auep

bie anbern Gilanbc ber ©ruppe aufgefunben mürben, ©enauere Auf-
nahmen machten oor allem Sannifom, 3Rathiag ipebenftröm unb
Anjou, unb julept entbedte bie 3<mnnctte=Gjpcbition ttoep einige ber

nörblicpften Selgeitanbe (ogl. S. 115). 1885— 86 unb 1893 mürben
bie 9ieufibirijd)en Snfeln eingepenb burch A. Bunge unb b. Soll
unterfuept (A. Bunge unb @. b. Soll, ®ie bon ber Sfaifetlichen Afa--

bemie bet SBiffenfcpaften auggerüftetc Gjpebition nad) ben sJteu=Sibi=

rifepen Snfeln unp bem Suna=2anbe. Bcitr. g. ffenntnig b. Stuff.

Sieicpcg, dritte fjolgc 93b. 3
, Bctergburg 1887 ). 1900 trat b. Soll

eine britte, grojj angelegte Steife bortpin an, um in Begleitung mehrerer
©eleprter bor allem bag micbcrpolt gefepene, aber noep nie betretene

Sannitomlanb ju erteilen. Stacpbcm auf ber burep ungünftige ©ig=

berpältniffc fepr bergögerten gaprt längg ber fibirifepen Äüfte bie Auf:
nahmen Storbcnffiölbg .unb Stanfeng mannigfach berbeffert toerben

tonnten, fanb bie erfte Übermintcrung am Jaimprbufcn ftatt. Stacp

Grforfipung ber gleid)namigen §albinfel mürbe ein Borftofj naep ben

Steufibirifdjen Snfeln unb barüber pinaug big in Sicht ber Bennett^

infet (bgl. S. 116
) unternommen, mo bag Gig gur Umtepr nötigte. 2)er

gtoeite BJinter, 1901—1902
, foK auf ber Snfel Sotelnoj berbraept unb

bann bie Stüdreife burep bie Beringftrajje angetreten merben.
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SBanberung über bie ©isfdjollen aufs geftlanb flüchten mufjte,

festen bie maljre 91atur jenes ©iSleilerS ju beftätigen.

$a erschienen ju ©nbe bet fettiger Stelle normegifSe gang=

leute nad) ber ©rfcfjöpfung ber fpijjbergifchen Qogbgrünbe in ben

Meeren um 91oüaja ©emlja, unb bantit begann ein neuer 91bfd)nitt

in ber Vefahrung ber Sarafee. 5)ie feitbem jafjrli^ mieber=

polten galten trugen nicht menig baju bei, bie alten Vorurteile

gu oernichten, inbem fie bie Vraudjbarleit beS ®arifdjen MeereS

als $anbelSftra§e aufjer allen 3ü>eifel fteßten unb jugleich nadfj ;

miefen, bafj ber mit Unrecht »errufene ©iSleßer ein ergiebiges

gelb für gifdjer unb 9iobbenfd|läger fei. 3« allgemeiner Über=

rafdjung fanben ©Hing ©arlfen (»gl. ©. 90), ber erfte Um^
fegler ©pifcbergenS unb Teilnehmer an Jägers 9lorbpolar*

eEpebition, unb ber fdjottifclje Kapitän ißaliifer baS gefürstete

MeereSbecfen nahezu eisfrei, fo bafj fie eS mühelos bis jur

©amojeben=^»albinfel burSlreujen lonnten unb reiche Veute

machten. ßlocf) in bemfelben ©ommer mürben ihre ©rfolge meit

übertroffen burd) biejenigen beS ÜJlormegerS ©. §. gohanfen
(ogl. ©. 102), ber bie föarafee je jmeimal oon Oft nad) SBeft

unb je jmeintal in norbfiiblidjer Vidjtung burchmafj. 1870
mieberljDlte er bie feit ©aoa Sofdjlin 100 gafjre lang »er?

gcbenS ücrfudjte Umfahrung ßioünja ©emljaS, unb auf einer

fpäteren Vunbfaljrt entbeefte er 1878 bie meit oftmärtS oon ber

ßiorbfpifce üftooaja ©emljaS gelegene einfame S^fet ©nfomheben

(©infamleit). 1871 mürben oon Mad, Uloe, Xorf ilb fen,

Tobiefen unb anbern normegifSen Sangmännern nicht meniger

als 60 gelungene Sagten in ben ©emäffern um Vooaja ©emlja

üottbraSt, mährenb in ben beiben folgenben 3ahren bie @i3;

oerhältniffe, unter benen aud) bie Xegetttjoff=©jpebition ju leiben

hatte, fo fcfjled^t mgren, bafj bie meiften Unternehmungen

iSeiterten unb bafj eS festen, als ob bie früheren ©rfolge

nur einer SReilje glütflid^er 3ufäße 5« banlen maren.

Ta tljat 1875 ber englifche Kapitän 3. SSigginS einen

neuen mistigen ©Sritt öormärtS, inbem er jtim crftenmal

auSgefbrocfienermafjen ben iJMnn oerfolgte, ftatt ber bisher auS=

fSIiefeliS oerfuSten gifefjereifahrten eine £>anbelSüerbinbung

jmifchen -Jtorbeuropa unb ben meftfibirifSen ©tränten an

*

jubahnen. Ohne ©d^toierigfeiten gelangte er jur Obmünbung,
unb nod) im gleichen unb im nächften gahr mürben bie

lühnften ©rmartungen meit übertroffen burch bie beiben
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Sibirienreifen 31. © Storbenfüölbä. 3" bem ffeinen Segler

„ißröoen" brang er twrn Sltlantifdjen Djean bi§ jum Seniffei

oor unb fchicfte baö Öahrjeug auf bemfelben Söege jurücf-

35amit war baö $iel ber alten Siorboftfahrten — ©ewinnung.

be§ Ob unb, feinem oermuteten Sauf folgenb, bie SBeiterfaljrt

nach ©jina (bgl. @.26) — erreicht unb jwar in einer SBeife,

bie für ganj Sibirien üon meitgefjenbfter SBebeutung ju tnerben

berfpradj. $a fich jeboch bon biefen Seiten ©nWenbungen
erhoben, bie ben ©folg bem jufatfigen gufammenwirfen

günftiger Umftänbe jufc^rieben unb baran jweifelten, bajj ber

neue Seetneg jeben Sommer benufjbar fei, fo mieberfjolte

Storbenffiölb fofort 1876 feine gahrt. Sludj bieömal braute

ifin ber mit SSaren belabene SDampfer „ferner" raf<h jur 3eniffei=

münbung unb noch ein beträchtliches Stücf ftromaufwärtS,

worauf ber Steifenbe noch in bemfelben Sommer unb mit bem
gleiten Schiff nach §aufe jurücffehrtc. ®a3 ganje ©eheimniS

beS unbeftrittenen ©folgeö berutjte barin, bie richtigen gahr;

geuge unb bie paffenbe SafjreSjeit ju Wählen. 3luf ©runi>

früherer ©fahrungen ergab eS fich nämlich, bajj in ber ®arafee

unb im Sibirien ißofarmeer bie ©Sberhältniffe nicht Oor

bem Spätfommer ber Schiffahrt günftig Werben, alfo ju einer

3eit, in ber bie gangleute gewöhnlich fdjon wieber tym-
jufehren pflegen. ©ft im 31uguft fchmiljt, befonberS burcf) bie

SBirfung ber warmen SBaffermaffen beö Ob unb Qeniffei, unter

fonft günftigen Söebingungen baS ©S faft oollftänbig unb ftaut

fich blojj in ben engen SDteereSfirafsen jwifdjen Stoüaja Semlja,

ber Sftfet SBaigatfch unb bem europäif^en ffeftlanb, wo es nur

fdjtoer einen Sluöweg finbet. ©erabe biefe ©Soerftopfungen unb
ber ju frühe Eintritt ber Steife fjaben hauptsächlich bie älteren

Jtorboftfafjrten oereiteft, unb um ihretwillen benlt man neuer=

bingS baran, bei ben Sibirienfahrten bie hinbernben ©nrdjläffe

überhaupt ju üermeiben unb ben weiteren, aber weniger burch

baö ©3 gehemmten 2Beg um bie Storbfpifce Stobaja Semljaä

herum einjufchlagen. ©3 ift aber jweifelhaft, ob ficf> ber (Sin?

fluf} be§ Warmen Srlu&wafferS bis herber bemerfbar machen wirb.

SDiit StorbenffiölbS entfcheibenben Steifen war ber S3ann

enblicf) gebrochen. SSigginS, $alüfer, $>allmann, $al)l

unb anbere £anbel3fapitäne führten beö öfteren grad)tbampfer

nach SBeftfibirien unb jurüd. 2) och tDar nicht jeben

Sommer günftig unb Hefi nicht afle Schiffe, bie aflerbingS-
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teitroeife gur Schiffahrt int Xreibeil burebau! ungeeignet untren,

an! Siet lommeu. 3n bem 3eitrQunt 0on 1874—90 ftanben

fogar 28 mifjglücfte ©ibirienfahrten 25 erfolgreichen gegenüber.

1893 gelangten abermatl 6, 1897 fogar 11 Dampfer un=

geljinbert gum Db unb Satiffei unb lehrten nach Söfchung

ihrer ßabung — nteift ©fenbahnfcbienen unb Baumaterial für

bie fibirifcfje ©ifenbahn — anftanbllol nach @uropa gurücf.

1898 erreichte wieber nur ein Kämpfer ben Db, unb 1899
tourbe überhaupt leine ©ibirienfahrt aulgeführt.

Sittel in altem lann man wollt einen |>anbcl!weg nach

Sibirien burch bie ®arafee befürtoorten, nur barf man nicht

etwa hochgefpannte Erwartungen an it)it Inüpfen, ba auf feine

regetmahige Benufcung tooht laum gu regnen fein toirb. @1
müßte bcnn fein, bah fi<h bie in 2tulfi<ht genommenen Eil;

brecher beroähren. 5)ocb ha* bie Äufftf^e ^Regierung baran

gebaut, für bie burch ben *8au ber fibirifchen Eifenbabn neu

belebte Eilmeerfchiffahrt einige Nothäfen unb fRettunglftationen

gu fdhaffen. Su tiefem Qmd finb fchon früher gwei ©amofeben;

lolonien am ©iibenbe ber Snfet SBaigatfd) unb ber SBefilüfte

non fRooaja ©emtja (®armafuli=8ucht, ngt. ©. 103) angelegt

worben, unb auch bie öon 21. $reöot;Battt}e, einem Be=

gleiter bei ©nifjbergcuforfcberl Sonwat), 1894 näher erforfhte

3fnfet ®olgujew hat man gu einem ©tüfctmnlt aulerfehen. 3ur
Sicherung bei ftetig ftcigenben ©chiffinerlehrl lieh bie fRuffifdje

^Regierung non 1895 — 99 burch Kapitän SBilligli eine noOU

ftänbige Bermeffung ber 2Rünbung!gebiete bei 0b unb Seniffei

aulführen.

®ie häufig wieberholten Befahrungen ber ®arafee leiteten

eine neue Se*t tu ber ©efchichte ber SRorboftfahrten ein, inbem

fie gletchfam bal Borfpiet gu ber groben norböftlichen 5)urch ;

fahrt bitbeten, bie enblich bem jüngft nerftorbenen Slbolf (Sri!

fRorbenfliölb (geboren 1832 gu §elfingfor! in ginnlanb)

getingen fotlte, einem ber aulgegeicbnetften ißolarforfher, ber

fich burch fünf Ejbebitionen nach ©pifcbergen, burch gWei fReifen

nach Erönlanb, burch gwei bebeutfame ©ibirienfahrten unb

burch bie Bottbringung ber SRorboftpaffage unnergängli^cu

fRuhm erworben h fl i- 355ie fchon erwähnt, unternahm er

1875 unb 1876 gwei in feber Begiehung gelungene Bor;

ftöhe nach SSeftfibirien, bie ihn gu ber Übergeugung brachten,

bah fi<h nicht nur bil gum Seniffei, fonbern auch läng!
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feer übrigen ©treden feer fibirifdjen tßolariüfte offene# galjr*

Waffer bi# jur Seringftrafje erftreden müjjte unb bafi fomit

eine Umfegelung feer alten SSelt möglich fei. Senn bie SRiefen^

ftröme Storbafien# tragen ungeheure Staffen öerpltniömäfjig

warmen SBaffer# in# fßolarmeer, fo bafj fie feie unmittelbar

feer $üfte Vorgelagerten ©igfchidjten Wegjufc^meljen unfe feie

anfeern mit mächtiger Straft norfewärt# ju Rieben vermögen.

S'torbenffiölb wufjte feinen an geographischen Singen leb*

haften Slnteil neljmenben Sönig unfe feie ©d^wefeifc^e ^Regierung

für feine Ißlane ju gewinnen; auch feie um feie ißolarforfchung

l)od)Verbienten ©rofjfaufleute D#!ar Sidfon unfe Sllejanber

©ibiriafoto fteuerten namhafte ©ummen bei.
1

)

2lm 4. Quli 1878 vertiefe fea# @£pebition#fdjiff „Sega",

ein für feine 3,De(^e bortrefflicf) geeigneter SSalfeampfer, unter

güferung fee# Seutnant# fßalanber mit SRorbenffiölb unb

einer Slnjafel tüchtiger ©eleferter unfe Offiziere, barunter feer

italienifdje äRarineoffijier ©iacorno Sove, feie heimatlichen

©ewäffer unfe würbe bi# jur Qeniffeü unb Senamünfeung Von

ferei Heineren gahrjeugen begleitet.
2

) Sa# Sarifdje SDZeer

würbe ei#frei gefunben, unfe fdjon nach fed)# SBodjen War unter

feen benfbar günftigften C£i#ver£)ältniffeit fea# feit Saferhunfeertcn

gur ©ee vergeben# erftrebte Sfap Sf^elju#!in bejwungen. Slucfe

bi# jur Solpmamünfeung ging feie gahrt siemlidj glatt von

ftattcn, Wäfjrenb ein Sorftofj nach feen SReufibirifdjen Unfein

feurch Sßadei# unfe feierten Siebet Vereitelt Würbe. Sann aber

— feie übrigen ©djiffe hatten injmifchen ihre eigenen Sßege

eingefchtagen — hatte feie „Sega" mit immer mehr junehmenben

Sreibei#maffen ju lämpfen, weil in Dftfibirien nur Heinere

gtüffe au#münfeen, feie nicht in feem ÜRafje wie bie SRiefenftröme

fee# SSeften# eine fdjmale SRinne offenen gahrwaffer# läng#

feer Süfte freihalten fönnen. Sa# 6i# verurfachte mannigfache

Sersögerungen unfe machte fdjliefjtich in feer Soljutfchinbai eine

Überwinterung unvermeiblid). @in Sorfprung von wenigen

©tunfeen hätte genügt, um fea# fid) neu bilbenbe Sungei# 51t

burchbrechen unb in einem 3ahr feie Umfegelung feer alten

1) St. 6. Storbenffiölb, Sie Umfegelung Stfien# unb Europa#
auf ber '-Bega. 2 33be. Seutfcfee Slu#gabe. Seipjig 1882.

2) Eine# biefer 33egleitj<biffc, ber Heine Sampfcr „Sena", ift ba#
erfte @chiff getuefen, ba# oon Europa au# in bie Sena cinfuljr unb
Pinnen 3 1

/, SBocfeen roofjtbetjattcn gafut#! erreichte.

Su* Watur u. ©eijlcälDflt 38: Cpolarforidjuns. 8
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Seit gu üoUenben. ©rft nad) gehnmonatlicher ©efangenfchaft

fdflug bie ©efreiunglftunbe, unb fdjon gmet Dage fpäter mürbe

bie nur 180 km entfernte ©eringftrafje paffiert. Damit mar
ba! über' brei Satjrhunberte alte Problem ber Korboftpaffage

enblid) gelöft. freilich mirb bol Sibirische ©olarmeer für

einen regelmäßigen ©erfeßr gmifdjett ©uropa unb SIfien

fdimerlich in ©etradjt fommen, menn oieüei^t auch ein ge=

eignetet Dampfer bie ga^rt läng! ber Korbfüfte Sibirien!

beftenfaü! in einem Sommer gurüdlegen fann. Sebenfafl!

bürfte ficf) bie Korboftpaffage, fei e! gang ober teilmeife, bloß

in feljr bcfchränftem SJiaß ben Sntereffen bei SBelthanbel!

bienftbor machen (offen. 21ucf) ^ot Korbenffiölb! gahrt,

bie mopl in einem befonber! günftigen Qo^r ftattfanb, bilfjer

feine SBieber^otung erfahren. Um fo reifer unb öielfeitiger

maren bie miffenfdjaftlichen ©rrungenfdjaften. Denn im Korben

Sibirien! log ein ungeheure! SJteer, bol noch heute gu beit

unbefannteften ©ebieten ber 2lrfti! gehört, fo baß jebe 3Keile,

bie man oftmärt! über bie ßenamünbung ^inouäfom, einen

miffenfc£)flft(icf)en ©eminn bebeutete. Da! fartographifche ©ilb

be! ®üftenlanbc!, namentlich ber Daimt)r:§albinfel, mürbe fef>r

ertjebtid^ umgeftaltet unb eine gange Keifje nicht oergeidjneter

Snfeln entbedt.

211! mä^renb ber Überminterung feine S'unbe öon ber

,,©ega" nad) ©uropa brang, fürchtete man, baß fie eingefroren

ober baß ihr ein 3Jiißgefd)id gugeftoßen fei. Delßalb ßhidte

Sibiriof om gu ihrer Unterftüfcung ben Dampfer „21. @. Korben*

ffiölb" ob, ber ober burdj einen furchtbaren SSirbelfturm in

ben japanifdjen ©emäffern ferner beßhäbigt unb gu meiterem

©erbringen untauglich gemalt morb. Der befannte SKäcen

geographifdjjer gorfdjungen, ©orbon ©ennett, ber ©efifcer

be! amerifanifchen SBeltblatte! Kern s^orf ^eralö, ber bereit!

ben 2lfrifarcifenben §enrt) Stanlep gur 2Iuffud)ung Daüib

Siöingftone! in ben bunflen ©rbteil entfonbt ha^e
» tüftete

ebenfoCt! ein gofjrgeug ou!, bo! Kachridjten über bie ,,©ega"

eingiefjen unb noch ©rlebigung biefer 2lufgobe einen ©orftoß

gum ißol unternehmen füllte. Der eigen! gu ©olarfaljrten ge;

baute Dampfer „©anbora", ber fefmn mieberholt im ©ilmeer

gute Dienfte geleistet hatte, mürbe ongefauft unb erhielt ben

neuen tarnen „Seannette". Seine ou! ben 21ngef)örigen ber

oerfdjicbenften Kationen gufamntengefehte ©cmannmig, bie au!

oogle
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meljr als 1300 fid) freitoiHig melbcnben 93emerbern forgfamft

au§gewäf)lt mar, würbe oon Offneren ber amerifanifdjen

SfiegSmarine, bem Kapitän ($. SS. be Song, bcn Seutnants

ßl). SB. ©Ifipp unb 3- SB- Sanenljomer unb bem Obers

ingenieur ©. SB. 2JteIüille, befehligt. Slud) ein 9lr$t unb

5»ei miffenfd)aftlid)e Seilnelfmer fehlten nic^t.

Sie für brei ausgerüstete ©jpebition gelangte 1879

nad) fernerer Überfahrt burd) bie SSeringftrafje in bie ®oljuts

fdjinbai unb fegelte norbwärtS Weiter, nadjbem fie bort bie

Slbreife StorbenfliölbS in (Srfafirung gebraut Ijatte. ©ie

mar if|rer ©acfje, ben -Jtorbpol ju erreichen, fo fidfer, baff

fie einen lupfernen haften mit eingraoierten tarnen mits

nafjnt, ber moljloermaljrt am Sjßol niebergelegt Werben follte,

worauf man burd) ben ©mitlffunb ober burdj baS ©uropäifclje

SRorbmeer jurüdjuleljren hoffte. Slber fdjon bei ber 1849
oon Seile tt (ogl. ©. 44) entbedten ^eralbinfel mürbe bie

(

„geannette" oom @iS befefjt unb als beffen WiHenlofeS ©piel=

jeug 21 SJtonate lang bis ju ilfrem Untergang oon SBinben

unb ©trömungen Ijins unb fjergetrieben. 3f)re Sirrfalirt er=

innert in oielen SBepelfungen an bie ©Sbrift beS öfterreid^if^en

(SjpebitionSfdfiffeS „Segettfjoff". ©rft fam bie „^eannette"

ganj langfam oormärts, fo baff fie in fünf SJtonaten iljre

Sage laum um 90 km oeränberte. Sann trieb fie fdjneller

halb oormärts ober rüdwärtS, halb nad) SJtorb ober ©üb,

im allgemeinen aber nad) 9torbmeft, jeben Slugenblid ber

©efafyr auSgefefjt, oon ben gewaltigen ©Rollen jermalmt ju

werben, ©djliefjlid) öermodfjte fie ben ©iSpreffungen nidjt mel)r

ju wiberfteljen unb erhielt ein fo bebeutenbes Sed, baff bie

jumpen 17 Sftonate fjinburd) Sag unb Stadst arbeiten mußten,

um baS ©c^iff über SBaffer ju galten. 3m ©iStreiben würbe

unweit beS gletfc^ererfüttten SBrangel SanbeS (ogl. @. 44) übers

wintert unb beffen Snfelnatur feftgeftellt. SBäffrenb ber jweiten

Überwinterung würben auf ber unfreiwilligen Sfrrfaljrt bie eins

famen Unfein Seannette unb ^enriette entbedt unb als oors

gehobene Sßoften ber 9teufibirifdE)en Unfein crlannt. Slber auf

bie Sauer lonnte baS oon ben ©iSpreffungcn furchtbar mits

genommene galjrjeug nidft mehr SBiberftanb leiften. @S füllte

fid) jufelfenbS mit SBaffer unb faul am früpen SERorgen beS

17. 3uni 1881, nadjbem eS Oorljer nod) gelungen war, einen

Seil ber S3orräte aufs ©iS ju retten.

8 *
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35ie ©cpiffbrücpigett fudpten junädjft bic ÜReufibirifcpen

Unfein unb bann bie Senamünbung ju gewinnen, weil fie bort

menfcplicpe Sßopnfijje ober ein ©dpiff anjutreffen hofften.

Seiber erwiefen fic^ beibe Slnnapmen blofj als bebingt richtig,

unb an biefem DerpangniSöoHen Saturn ging ber größere 2eil

ber (Jjrpebition ju grunbe. Slnfänglicp War ber SRüdjug über

baS raupe @iS fepr müpfam, unb man tonnte bie fcpwer be-

labenenen ©glitten unb Rfoote nur langfam unb mit Seit*

üerluft fortfcpaffen. 3)aju fant ein äpnlicpeS Ungemach, wie

eS einft ffSarrt? betroffen patte. SSäprenb man nämlidp nadj

©üben 30g, trieb baS ©S unmerflicp, aber beftänbig nacp fRorbs

weften, fo baff man fiep, ftatt ber fibirifdpen Süfte näper ju

fommen, oon ipr entfernte. Um bie SRannfdpaft niept ju ent*

mutigen, terfdpwieg man ipr biefe Xpatfadpe. Unterwegs würbe

nocp eine britte gelSflippe, bie oon japllofen Sögeln befehle

Sennettinfel, entbedt. ©nblicp patte man, nadpbem man bei

ben fReufibirifcpen Unfein nodpmalS jepn Sage 00m ©S feft:

gepalten war, offenes gaprWaffer gewonnen, in bem eS rafdp

nacp ©üben ging. Sa trennt^ ein peftiger ©türm bie brei

©cpaluppen, beren jebe fortan ipr eigenes ©cpidfal patte.

3)aS SSoot SERelüilleS unb 35anenpowerS lanbete nadp

108 ftünbiger gaprt bei einer SungufemfRieberlaffung an einem

öftlidpen SRünbungSarm bcS SenabeltaS, unb feine elf gnfaffen

erreidpten nadp öielfacpen ©ntbepnmgen enblidp eine ruffifdpe

Slnfieblung. faum waren fie gerettet, als fie fofort ipren

oermifjten ©efäprten ju £>ilfe eilten. SSopl ftiefjen fie auf japl*

reicpe ©puren oon ipnen im weftlidpen Senabelta, aber furcpt=

bare ©djneeftürme unb junepmenbe ©rfdjöpfung oerpinberten

weitere IRadpforfdpungen unb ^Wangen fie sur Umlepr.

3)e Song fam mit feiner Abteilung ebenfalls bis jur

Senamünbung, fanb aber Weber ©cpiffe nodp Sßopnftätten, fo

bafj fie alle mit 2IuSnapme ber beiben beutfcpen SRatrofen

ÜRinbermann unb ÜRoroS, bie oorauSgefcpidt Waren, 11m

|>ilfe für bie anbern perbeijupolen, bem junger unb ber Äälte

erlagen, ©ie patten nur für wenige Sage SebenSmittel ge=

pabt, unb ipre Meibung war bei ber grimmigen ®ülte burcpauS

unjureicpenb. Unter ben ^Reliquien ber Unglüdlicpen befanb

fidp baS Sagebucp 35 e Songs, baS, bis faft jum ©nbe ber

jcpredlidpen $ataftroppe fortgefüprt, einen ergreifeitben (Sinblid

in ben auSficptSlofen $ampf ber bem Sobe ©eweipten gegen
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bie übermächtigen Sftaturgemalten gemährt. ©S malt mit roenigett

SBorten eine arftifc^e SRieberlage in ihrer ganjen @<hrecflicf)leit

auS, ift aber jugleicf) ein felteneS ©eifpiel bon ©eelengröfje

eines bem unoermeibtidjen Untergang gefaxt unb mutig enü

gegenfehettben äftanneS.

$aS britte ©oot mit ac^t 2J?ann unter ©hi PP ift fpurloS

öerfd^tounben. Sßahrfcheinlich ging eS in jener ©cljrecfenSs

na<f|t mit feiner ganjen ©efafjung im ©türm unter, ©o tjatte

bie mit fo grofjen Hoffnungen begonnene ©jpebüion ein äfjn*

lidjeS ©djidfal mie bie Unternehmung ©reelpS. ©on 33 Zdb
nehmern fetjrten nur 13 mieber.

SBie bie ruffifchen ©ehörben, fo festen audj bie 58er*

einigten ©taaten alles baran, um bie ©erfdjottenen ju retten,

unb entfanbten, als feit jmei fahren leine 97adjricht t)on ihnen

eingegangen mar, mehrere HilfSejpebitionen. 2)er Kämpfer
„©ormüt" unter Kapitän H 00 P cr unb ber „9tobgerS" unter

Kapitän ©errp gingen 1881 in baS ÜJteer nörblich ber

©eringftrafje ab. ©ie umfuhren unb betraten baS mieberholt

gefistete, aber megen beS ©adeifeS unnahbar gebliebene ©Stängel*

Sanb unb beftätigten nochmals feine 3nfelnatur. ®amü mar
©etermannS ©ermutung, baff 2Brangel=2anb ein auSgebehnteS

©olarlanb mit hohen Gebirgen unb erlofdjenen ©ullanen fei

unb jufammen mit ©rönlanb einen großen ©olarlontinent

hübe (ügl. ©. 44, 72), für immer jerftört. 2US ber „fRobgerS"

mährenb ber Überminterung oerbrannte, mürbe auf ©d^litteu»

reifen, an benen ©chmatlaS Begleiter, ber ©eridjterftatter

SSilliam ©über (ogl. @. 53), nebft ben Überlebenben ber

3eannette*©jpebüion teilnahm, baS Senabelta abgefucht, bis eS

gelang, bie Seichen be SongS unb feiner ©efäljrten ju finben.
1

)

21m Drt ihres Untergangs mürbe ihnen fpäter ein fdjlichteS

©)enhnal gefegt.

1) G. W. de Long, The voyage of the Jeannette. 2 Bde.
London 1883 (nach feinen Xage&üdjetn oon feiner SBittoe IjcrauSs

gegeben). — G. W. Melville, In the Lena Delta. London 1885.
— J. W. Danenhower, Narrative of the Jeannette. Boston 1882.
— W. H. Gilder, Ice-Pack and Tundra. An account of the
seareh for the Jeannette and a sledge joumey throngh Siberia.

London 1883. 2>eutfrf)c Überfepung Seipjig 1884. — C. L. Hooper,
Report of the cruise of the U. S.Revenue Steamer Thomas Corwin
in the Arctic Ocean in 1881. Washington 1884.
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neueren Borflößc junt Bartrpal.

©eit bent Xobe beS unerntüblichen SIgitatorS Stuguft

Peter mann trat ein ©tiUftanb in ber Polarforfcfjung ein,

unb nadjbem mehrere grofj angelegte Unternehmungen mie bie

fJtareSfdje unb bie 3eannette;@£pebition nur einen halben ©rfolg

gehabt hatten ober oöüig geheitert maren, machte fich tro§

StorbenffiölbS ergebnisreicher Segafahrt eine entliehene

©egenftrömung gegen weitere SSorftö^e jum Pot gettenb. Sin

bie ©teile ber bisherigen GsntbecfungSe^pebitionen fottten S8e=

obadjtungSftationen treten, unb bamit tarn ein ganj neues,

aber auf bie Xauer wenig befriebigenbeS ©pftem ber Polar*

forfchung auf. ©djon 1875 hatte ber Wenige gahre fpäter

oerftorbene $arl SBeppredjt, ber Führer beS „Xegetthoff",

barauf hingewiefen, bafi bie polaren ©ntbeefungen in feinem

SSerhättniS ju ben aufgewenbeten Opfern an Seit, ©elb unb

SJtenfchenleben ftattben, weil fie, wie er fich etwas einfeitig

auSbrüdte, ju einer Slrt internationaler $e^jagb nach bem Pol
auSgeartet feien, bei ber eS barauf anfarn, bie nationale glagge

am SHorbpol ju heilen, wäljrenb bie am 2Beg liegenben wiffen*

fchaftlichen Slufgaben Siebenfache waren. SlfleS in allem hatte

SEBepprecht eine felfr geringe Meinung bon ben Seiftungen

aller früheren Polarfaprten, feine eigenen (üsntbecfungSreifen

nicht ausgenommen. Siel frudjtbringenber fchien eS ihm, ben

Pol mit einem 9tejj fefter SeobachtungSftationen ju umjiehen,

unb biefer Plan, ben ®raf SBilcjef lebhaft untevftüpte, würbe

burdj ben unerntüblichen görberer wiffenfcpaftlicher antarftifcher

gorfdjung, ©eorg -Jieumaper, auch auf baS ©übpolargebiet

auSgebeljnt. ®ie internationalen Polarfonferenjen ju Hamburg,

Sern unb Petersburg festen einen gemeinfamen SlrbeitSpIan

feft, ber nach raftlofer fiebenjähriger SlgitationSthätigfeit 93er*
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mirttichung fanb, inbern cif Staaten, teilmeife mit Unterftühmtg

toon ^riöatperfonen, bie Soften §u 15 internationalen $olar=

ftationen aufbrachten, bie ein gahr lang, 1882—83, in ben

öerfdjiebenften ©egenben be§ ißolargebieteS nach feft beftimmten

©runbfäfcen unb ein^eittid^em s$(an hauptfacßlich meteorotogifdje

unb erbmagnetifche ^Beobachtungen anfteöten. ®eutfd)lanb, 9tuß=

lanb unb bie bereinigten Staaten übernahmen je jroei Stationen,

bie übrigen beteiligten Staaten richteten je eine Station ein,

üon benen jtoei an ben ©renjen be§ Sübpolargebietei, bie

anbern um ben SRorbpol hentmlagen. ©eutfdjlanb befehle bie

Station Äingua im füblicßen baffinlanb unb ben 9RoIt!ehafen

auf Sübgeorgien, bie bereinigten Staaten mahlten bie Sabp

granflinbai (©reetpfche ©Epebition ögt. S. 65fg.) unb ^Soint

barrom, ©nglanb unb ®anaba gort 9tae am ©roßen Sflaoen;

fee. IRußlanb entfchieb fich für bie Senamünbung unb für bie

S?armafulibucht auf ber Sübinfel oon 5Ro»aja Semlja, ginntanb

für Sobanlhtä in ginnijch=£applanb, SRormegen für boffefop,

Schmeben für $ap Shorbfen auf Spipbergen. ©ie öfterreid}ifche

©Epebition mürbe nad) 3an SRapen, bie bänifd^e nach ©obpaon,

bie franjbfifche jum ®ap Hoorn gefdjidt. SRur bie §o£tänber

erreichten ihr 3iel, ben ©idfonpafen an ber geniffeimünbung,

nicht, meit fie in ber ®arafee »om @te feftgehalten mürben
unb nach bem berluft ißreä Schiffet bie Smfel SBaigatfch auf=

juchen mußten, ©och haben fie troj} ihrer ungünftigen Sage

ebenfalls fleißig ^Beobachtungen angefteüt. Um bie Siide im
beobachtung3ne§ jmifchen ©rönlanb unb Äanaba ju fchließe»,

mürben burch ©eutfdjlanb in ben Herrnhuter 9Riffion§anftaIten

an ber $üfte öoit Sabrabor meteorologifdje Stationen ameiter

ßrbnung eingerichtet. Slnbere Staaten legten ähnliche ber*

binbung^ftationen an, unb ba enblich noch 34 Dbferüatorien

außerhalb be§ ißolargebieteS in Übereinftimmung mit ben inters

nationalen s,ßoIarftationen ^Beobachtungen anfteüten, fo traten

burd) einmütigeg gufarnrnenmirfen ber beteiligten Staaten nicht

meniger ate 49 Stationen für umfaffcnbe meteorologifche unb

erbmagnetifche Unterfucßungen in XHätigfeit.

Stuf allen biefen Stationen mürbe burch ftünblichen be=

obachtung§bienft ein umfaffenbeg HRaterial sufammengebracßt,

ba3 inbeg erft ate ^Rohmaterial »erarbeitet ift, mähreitb bie

eigentlichen sufanimcnfaffenben ©rgebniffe biefer mit ungeheuren

Soften oerlnüpften SRiefenarbeit megen be§ SSRangete an @elb=
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•mittein unb au# anberen ©rünben noch nicht tiorliegen. 2Iber

troß reifen wiffenfdjaftlichen ©ewinn# brauten and) bie inter;

nationalen ißolarftationcn bloß einen geringen 3uwa<h# geogra;

pßifcher Kenntniffe, ba nur bie Wenigften non ihnen über eine

genügenbe Slnja^I tion Kräften tierfügten, um neben ben

©tation#beobachtungen auch anbermeite Unterfucßungen unb

©ntbedungen anfteUen ju fönnen. ©o brach ficß benn mit ber

3eit bie alte Meinung tnieber Bahn, baß bie einfeitige 2Iu#;

bilbung einer SRicßtung ben Aufgaben ber ißolarforfdjung rtic^t

gerecht tüirb. Bielmef)r tiermag teuere ohne ©ntbedung b. h-

ohne ©rmeiterung ber räumlichen Kenntniffe nicht ju beftehen,

unb polare @ntbedung#faf)rten finb eben fo nottoenbig tnie

polare Beobachtung#ftationen (ogt. ©. 4). ©erabe bie neuefte

Bolarforfdjung Wirb gang unb gar tion biefem ©ebanfen be=

herrfdjt; unb bie lebhaft tnieber aufgenommene ©ntbedung#;

thätigteit ber lebten Saßre, bie e *nen langen, toenig ergiebigen

unb wenig befriebigenben Slbfcßnitt ber arftifchen gorfctjung

ablöfte, würbe eingeteitet burdh gribtjof Üianfen, ber nach

ber glüdlichen Durchquerung be# grönlänbifdjen Binneneife#

(ügl. @. 79 fg.) ben neuen, tiiel großartigeren ißlan einer gaßrt

quer burdh ba# üftorbpolarbeden unb gum iftorbpol entwarf.

©inige unfdheinbare Öberbleibfel ber 3eannette;©£pebition,

eine geölte üDiatrofenhofe, eine tiom Kapitän be Song unter;

geicßnete ißrotiiantlifte unb ein fwnbfchriftliche# Bergeichni# ber

gum Schiff gehörigen Boote, fd)ienen einen gingergeig gu geben,

baß fidh ba# tierunglüdte gaßrgeug auf bem richtigen 28eg gunt

$oI befunben habe unb baß eine bi#ßcr nur gunt Heinften

Deil befannte 9Jteere#ftrömung au# ben norbafiaiifchen ©ewäffern

über ben ißol ober nahe an ißm tiorbei nach ©übgrönlanb

führen müffe, Wo jene ©egenftänbe brei 3ah*c nach bem
Untergang ber „3eannette" angetrieben würben. Obgleich bie

@dE)theit ber 3>eannette;9ieliquien fehr halb begweifett unb ihre

gufäflige ©ntbedung al# fd)Ie<hter ©dfjerg eine# SKatrofen ge;

beutet würbe, baute hänfen bodh auf fie feinen ißlan unb

würbe barin noch burdh anbere 2lnf)alt#punfte unterftüßt. ©in

in SSeftgrönlanb angefchwemmte# SBurfbret fonntc feiner gorm
unb Bearbeitung nach nur au# 2IIa#fa ftammen, unb bie an

©rönlanb# Küften angehäuften Xreibholgmaffen fpradßen eben;

fall# für eine au# bem Slfiatifcßen ißolarmeer fontmenbe

©trömung, ba fie faft au#f«htießlich ben Sßälbern Sibirien#
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entflammen unb oiete c^arafteriftifc^e Sertreter ber norbafiatifd>en

glora enthalten. $tud> Sobenproben, bie auf bem gröntänbifchen

©i§ gefammett mürben, ergaben bei mitroffopifd)er Unterfudjung

eine unbebingte 58ermanbtfd)aft mit bem 93oben ber norbfibirifd)en

Sütnbra. ©o fprad)en alfo jafilreidfe Stnseidjen für ba§ SSorj

hanbenfein einer quer burd) ba§ Sßotarbeden giehenben ©trömung. 1

)

@igen§ für feine ßmede liefe Stanfen burd) einen ber

erprobteren ©cfeipbaumeifter, ©otin ÜIrcper, ein fleineö, aber

äufeerft fefteä gahrjeug, bie „gram" (SBormärtS), bauen, ba§

fo fonftruiert mar, bafe e§ öon ben @i£preffungen nicht jer^

brüdt, fonbern burct) fie emporgehoben mürbe. $u biefem

33ef)uf maren bie Seitenteile ftar! abgefdjrägt unb ohne alle

kanten unb ©den, bie bem preffenben ©iS SBiberftanb leiften

ober ipm einen Slngrippuntt bieten tonnten. ©üblich mar

ber glatte Stumpf burd) eine fladje Unterfeite öor etmaigem

kentern gefeiert. $)enn gerabe bie gefürchteten SreibeiSmaffen,

benen feine Vorgänger ängftlidj aus bem Sßeg gegangen maren

unb bie fo oft bie @rreid)ung beS $ieleS üereitelt hatteit ,

mottte Stanfen als SJtittel jur gortbemegung benufcen, inbent

er ficf) in ber Stacpbarfchaft ber Steufibirifchen gnfeln ber un=

betannten SJteereSftrömung anöertrauen unb gleich bem Xreib=

Ijolj oom ©iS ins @uropäifd)e ^ßolarmeer führen laffen moßte,

mo er mittels beS marmen ©olfftromS üom ©iS mieber frei

SU tommen hoffte. SSon öielen ©eiten, fetbft öon erfahrenen

Ißotarreifenben mie ©reell), 9Jt’ ©lintod unb StareS, mürben

bie ernftlichften Siebenten gegen baS toßtüljne üBagniS gettenb

gemalt. Stur menige, mie gnglefielb, SBigginS unb nicht

gulept Sltejanber ©upan in feiner geiftöoßen ©tubie über

bie arftifdje Söinbfdjeibe
2
),

maren öon feinem ©elingen über*

1
) ©cpon 1852 nahm, mie ©upan mieber in ©rinnerung ge*

bracht hat/ Sluguft ifectermann eine mit bem Dftgrönlanbftrom in

Skrbinbung ftehenbe Srift bom öftlicpcn ©ibirien in baS 9Mecr nörblid)

öon ©pißbergen an unb begrünbete biefe fpäter aKerbingS mieber ber*

laffene 9lnfid)t mit bem SSorfommen bon fibirifcpem Sreibpolg. ®e=

beutung erlangte bie Srift=|>t)pothefc aber erft burch Sluffinbung ber

geannette*9teliquien, unb
.f>.

9Jtot)n hat baS SBcrbienft, fie 1884 genauer

formuliert unb bamit ben 3lnftofe gu 9tanfenS Unternehmen gegeben gu

haben. 3t. ©upan, Sie normegifcpe lßolar*®jpebition, 1893—1896 .

(Seogr. TOtlgn. 1897
,
©. 129 .

2) Sie arftifcpe SSinbfcheibe ,
b. h- ein Städten hohen SuftbrudfeS,

trennt mahrfcpeinlid) mährenb eines größeren SeileS beS gat)reS baS

unbefannte ijjolatbecfen in gmei Seile, gm öftlichen Seil mehen bie
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jeugt unb traten für baäfelbe ein. Sie ©Epebition füllte brei

3ahre bauern, toar aber für fünf 3ahre mit SebenSmitteln

oerfeljen. Slufjer Sftanfen nahmen noch jttJöXf -Stortoeger an ifjr

teil, barunter ber tüchtige Kapitän Dtto ©oerbrup, 9tanfen§
Begleiter bei ber Surdtquerung ©rönlanbS (ogl. ©. 79), unb

ber Slffiftent g. $i- So^anfen, ber fich au§ ©ifer für bie

polare ©adje unb um noch einen ©lafc ju finben, atö frei-

mittiger $eijer gemelbet tjatte.

Slm 21. 3uli 1893 Oerliefj bie „gram" ©arbö unb

fanbte oon ber gugorftrafje au§, too fie 34 ©d)littenl)unbe an

©orb nahm, bie testen -Jiachrichten nad) tpaufe. ©eitbem blieb

man brei 3fal)re oon ifjr ohne Äunbe.

Srofc nicf)t fonberlid) günftiger ©iilüerhältniffe, ioelche bie

SBeiterfatjrt fo oerjögerten, baff man, um 3«t ju fparen, nic^t

mehr am Diene! anlegen tonnte, um bie bort oon ©aron
o. Soll beforgte jmeite ©ruppe oon ©Hüttenhunben ein;

julaben, gelangte bie ©Epebition läng§ ber einförmigen fibirifdjen

©olartüfte toohlbehalten über ba3 feiten jur ©ee erreichte $ap
SfHeljuSfin Ijinaug unb richtete bann meftlich öon ben 9teu;

fibirif^en Sn fein ben ®ur§ polmärtS. ©alb fror bie „gram"
ein unb trieb nunmehr mittenlos mit bem ©i§ fort, .ßunädhft

begann bie Srift in burdjau§ nicf>t ermünfcf)ter SBeife, inbem

ba§ Schiff nach ©üboft jurüdgetrieben marb, fo baff e» fic^ am
7. 9tooember faft genau mieber an berfelben ©teile befanb, too e§

fdjon oor fieben SBodjen gemefen toar. Sann aber fefcte eine im
allgemeinen norbmeftmärtä gerichtete Srift ein, toenn fie auch

entfpredhenb bem SBechfel oon SBinb unb Strömung halb Oor;

märt§ ober rüdmärt§, halb im ©ogen ober im Bidjad, halb

fdjneöer ober langfamer erfolgte. Stuf foldje SBeife hatte man
nacf) neunmonatlicher ©Höllenfahrt noch nid)t 400 km ober

SBinbe oorbcrrfchenb nach bem ©cringmeer, im weftlidjen nach bem
Sltlantifchen Djean. Sa bie ©Mnbfcheibe bie tängfte ßeit hinburd) bem
©eringmeet am nädjftcn liegt, bie jum SUtantifdjcn Ojean gerichteten

SSinbe alfo ben größeren ©aum bcö ©olarbcdcus beftreidien, fo rnüffen

fie ber oon Staufen gewählten Fahrtrichtung giinftig fein, währenb
©djiffe, bie 00m Sttlantijchen Cjean aus bem Storbpol juftreben, ben
größeren Seil beb Fahret tüuburd) gegen ben SBinb unb bamit gegen

ben ©trom fchmintmen. Ser ©erlauf ber norwegifHen ißolareEpcbitxon

hat bie 3ti<f)tigfeit biefer Slnficpt in allen roefentlidjen ©unften be=

ftätigt. St. ©upan. Sie arftifepe 3Binbfd)eibe. ©eogr. SJttlgn. 1891,
©. 191—195-mit Starte.
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iägtid) 1% km jurüdgelegt. Sann wanbte fid^ bie ©djotle

abermals nad) entgegengefefcter gaf)rtridjtung, fo bafj man ©nbe

Sluguft 1894 bem StuSgangSpunft ber ©iSbrift nadj faft ein

Jgaljr langem Umljerirren wieber um 150 km nalje gefommen

war. gortan natjrn inbeS bie Srift einen günftigen gortgang,

unb bie „gram" übertraf ben ©iSpreffungen gegenüber alle

(Erwartungen, wenngleid} fie iljnen bieüeid)t auf bie Sauer

nidjt ©tanb gehalten ^aben würbe, ©inmal fdjien bie ©efaljr

beS 3erbrüdtwerbenS fo nalje, bafj man fdjon alle Sorfefprungen

getroffen l)atte, um ttadj SSerluft beS @d)iffeS bie ©iSwanberung

nnjutreten. Slber anS biefen fdjwerften ©iSfdjraubungen ging

baS wadere galjrjeug faft unoerfeljrt fjeröor unb galt feitbem

fo gut Wie unüberwinblidj.

2tlS 9tanfen nad) bem ©ang ber «Strömung bie Über=

jeugung gewonnen t)atte, bafj bie „gram" nidjt weiter polwärts

treiben Würbe, »erliefj ber wagemutige SÖtann mit goljanfen
als einzigem Segteiter ben fidleren 93oben beS ©d)iffeS unb

trat mit brei «Schütten unb 28 §unben unb mit SebenSmitteln

für 100 Sage »erfefjen am 14. SJtärj 1895 bie erfte grofje

@djtittenfat)rt burdj baS ^olarmeer an. 3m S3erglcidj $u üjr

müffen alte früheren SBerfudje als unbebeutenb bejetdjnet Werben,

wätirenb fie felbft fpäter nur in ber ©djlittenfafjrt beS Kapitäns

©agni (»gl. ©. 129) ein würbigeS ©egenftüd erhalten ^at.

9tadjbem §wei frühere JBorftöfje wegen attjuftarfer 93elaftung ber

©djlitten gefdjeitert Waren, glüdte eS 9tanfen unb goljanfen
beim brittenmal unter unbefdjreiblidjen 9lnftrengungen über ein

wirres ©tjaoS »on ©iSblöden unb SBafferrinnen bis ju ber nie

p»or gewonnenen 33reite »on 86° 4' 9t. — nidjt 86° 14' 9t.,

wie 9tanfen auf ©runb öorläufiger tBeredjnmtg ermittelt tjatte

— »orjubringen. $ier aber mufften beibe, nur nodj 450 km
»om ißot entfernt, umletjren, weil fte, wie einft ißarrp, famt

ber ©iSflädje »on ben «Strömungen unauffyaltfam nad) ©üben
getragen Würben unb weit baS ©iS, foweit ber S3lic£ reichte,

wie eine im wilbeften ©türm erftarrte Sranbung aufgetürmt

war. ©in 3ugf)unb nad) bem anbent mufjte bei bem müfjfetigen

9tüdpg über baS raulje ©iS gefdjladjtet werben, um ben über=

lebenben als ÜJtabrung ju bienen. 9Dtit fortfdjreitenber gat)reS=

$eit würbe ber 2Beg immer fdjledjter, fo bafj man tief in ben

©cfjnee einfattf unb immer jaljlreidjer unb breiter werbenbe

©patten ju überwinben hatte. ©nblid) !am man im 2tngefid)t
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oon granj ^ofephg-Sanb in offeneg SBaffer
, fo baß, nachbem

aud) bie beiben lebten $unbe getötet waren, ftatt ber 107 tägigen

Sdjtittenreife bie ^afatfahrt begann. (Sie würbe jebocf) eben=

faflg batb burd} bie 2Bitterungg= unb @i§öerf)ättniffe unterbrochen,

unb fcßtießtich blieb ben einsamen SBanberern nidjtg übrig alg

in einer engen $ütte auf granj 3ofep^S=öonb ju überwintern.

Bären Würben atg Stafjrung, SBatroffc atg Brennmaterial ge=

fdjoffen, (ürffen unb Sdjtafen waren SDtonate lang bie einzige

Befestigung. (Snbtich brach ber Frühling an unb geftattete

bie SSeiterfafjrt. ©abei gefdjah eg, baß bie beiben S’ajatg,

welche bie gefamte §abe ber SReifenben trugen, fich loöriffen

unb oon ber Strömung fchnett fortgeführt würben. 0hnc
3oubern fprang SRanfen in baö eisfalte SBaffer, unb bei

einem (Schwimmen auf Beben unb ©ob gelang eg ihm enbtich

mit faft übermenfchlicher Äraft bie Boote wieber einjuhoten.

Stanfen hatte bie Stbfidjt, nach Spitzbergen ^tnüberjus

rubern, weit er bort Siangfcbtffer ju treffen hoffte, ©och ü>ar bag

Borhaben nidht fo einfach, ba beim Stüdjug bie mitgenommenen

©htonometer fielen geblieben Waren unb jebe Orientierung fehlte.

Pölich ließ fich, nachbem bie beiben SBanberer am Sübranb
oon Sranj 3ofepf)g ;2anb angetommen Waren, §unbegebett oer;

nehmen. Batb Würben SERenfdjien fichibar, unb e§ erfolgte, banf

einem fettfamen gufalt, bag benfwürbige gufammentreffen mit

bem (Sngtänber gadfon (ogt. S. 98), beffen Schiff „SBinb*

warb" Jtanfen unb 3°hanfen nad) Barbö jurüdbrachte.

Sicht ©age fpäter langte auch, eine neue gtüdtiche gügmtg,

bie Don Söerbrup trefflich geführte „gram" an. Sie ha*te

nach SRanfeng SBeggang mit 85° 57' $R. ihre ßöchfte Breite

erreicht unb nod) einige ftarte ©igpreffungen burdhjumachen

gehabt, ffiann trieb fie nörbtidj oon Spitzbergen mit (Sig unb

Strömung nach Süben unb bahnte fich in 28 tägigem Kampfe,

wieberhott mit StnWenbung oon Schießbaumwolle, einen SBeg

burch ben 300 km breiten ißadeiggürtet. Qm offenen SBaffer

ging bie Heimfahrt fcßnelt oon ftatten, unb alle ©£pebitiongteit=

nehmer betraten in befter ©efunbbjeit ben öatertänbifdjen Boben. 1

)

1) g. Stanfen, Sn 9?ad)t unb ßig. 3)ie SRorroegijche ^oIareEpe=

bition 1893—1896. 3Rit einem Beitrag oon Äapitän Söerbrup.
2>cutfd)c Stuggabc 2 Bbc. ßeipjig 1897, jweite Stuftage 1898. Supplement
35b. III: B. 3iorbat)t, B3ir gramleute. $j. Sohanfen, iRanfcn

unb ich auf 86 0 11'- Scipjig 1898.
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9tanfcng füllte fSahrt burd) bag unbetannte ©otarbecfen

ift bag grojjartigfte, mag big ^eute in ber ©otarforfdfung ge=

leiftet mürbe, unb banlt bag nic^t jum menigften ber überaug

forgfättigcn ©orbereitung unb Slugrüftung, fotoie bem un=

»erhofften ©Uid ber ©jpebition. Ser ©erlauf ber Srift hatte

im ganjen ben ©rmartungen beg gührerg entfpro<hen, infofern

alg bie Bermutete ©ieeregftrömung t^atfäc^lid^ Bortjanben mar.

3mar tonnte ber ©ol felbft nicht bejmungen merben; um fo

reifer mar aber bie miffenfdfaftlic£)e Stu^beute, beren @rrungen=

fdjaften fid) ^ier nur aubeuten taffen. ?tm intereffanteften ift

ber ÜJtadjmeiä, baff bag ©olarbeden nicht, mie man bigtjer

meinte, eine Bon Archipelen erfüllte gladjfee, fonbern eine

äufjerft infetarme Xieffee ift, bie morphotogifd) eng mit

bem ©uropäifd^en 9torbmeer unb bem 9iorbatlantifchen Djean

jufammenhangt unb mögtidjermeife big über ben 9torbpot

binaugreidjt. ©ie toirb Bon einem Hugtäufer beg ©olfftromg

erroärmt, beffen ttmrmeg SBaffer burd) bie meftlid) Bon ©piß=

bergen Bertaufenbe Xtefenrtnne einftrömt unb megen feineg

böseren ©atjgehatteg fernerer ift atg bag füfjere, falte ©otar=

maffer, fo bafj eg fid) am SJieereggrunb tjatt, mo feine £empe=

ratur nidjt unter 0° fintt. ©elbft in ben tjödfften ©reiten

fanb fid) im ©teer nod) tierifdjeg Seben, unb eg mürben

©traten Boit ©ögetn erblicft. ©ären mürben noch jenfeitg

84° 91. gefdjoffen, gwjjgfpuren nod) unter 85° 9t. Berfotgt,

fo bafj fict) bag Xierteben mahrfcheinlidj big jum ©ot erftrecft.

Ser fernere, unberoegtidie ©igmantet, ben man fid) über ben

©ot gebreitet badjte, hat einer burd) SSinbe, ©ejeiten unb

Strömungen ftänbig beroegten ©taffe jufammenhängenber @igs

flotten ©laß gemalt, bie hauptfächlict) in bie jum 2tttantifd)en

Djean fütfrenben Öffnungen treiben, ©nblid) mürben tängg

beg Xaimprtanbeg jahtreidlje neue Qnfetn entbedt, unb eg fdjeint,

bafj man eg ^ier nicht mit einer einfachen gta^tüfte, fonbern

mit einer oielbucf)tigen gjorbfüfte ju ttjun hat, ber eine beutticb

auggeprägte Stette Keiner f$etgeitanbe Borgetagert ift. Sind) alte

©tranbtinien unb, im ©egenfaße ju früherer Stnfdjauung,

©puren einer ehemaligen ©ergletfd)erung tonnten feftgefteüt

merben. SDie 9teuentbedungen in granj 3ofephg-8anb ha^en

bereitg (ogt. ©. 99) int 3ufammenhang ©rroähnung gefunben.

©o hat 9tanfeng SBagnig einen in jeher SBeife befrie*

bigenben Sluggang gehabt, unb eg ift nicht munberbar, baß

oogle
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feine ©rfolge ba! 35ntercffe unb bie S^atfraft mächtig gemecft

unb gur IRacheiferung angefpornt ^aben, fo bafj nunmehr ein

Vorfiofj in! unerforfchte ißolargebiet bem onbern folgte. ©ie

hierauf gerichteten Unternehmungen überftürgten fi<h gerabegu,

unb hie*™ ift teilroeife mit ein ©runb i^reö ÜRifflingen! gu

fudjen.

3m Verlauf ber polaren ©ntbedungggefchidjte h fl * man
fchon oor SRanfen mieberholt ben Verfud) gemocht, big gum

^ßol oorgubringen. üRamentlid) bie fReifen oon £>ubfon,

VhippS, 93uchan unb fßarrp, bie Unternehmungen ©orell!
unb 9Rorbenffiölb! auf ©pifcbergen, 5ßat)er! ißofarfahrt,

bie ©jpebitionen burch ben Smithfunb unb ber Vorftofc ber

„Seannette" h fl tten biefen 8med. ©leidfgeitig mit SRanfen

ober nach ihm bn&en ben ißot gu erreichen gefudjt $eart),

Sadfon, SSellman, ber tpergog ber Slbruggeit, Stnbree

unb Vaibmin.
©er SReifen ißearpg mürbe fdfon gebaut (ogl. S. 80 fg.),

unb über 3 a <ffon (ogl. S. 97 fg.) fei noch bemerft, bafj er

oon feinem ^pauptforfchungggebiet grang 3°fephs=2anb au! in

©tappen gum s
fßoI manbern unb läng! beg gangen SSege! al!

Stüfcpunlte für ben Vor» unb fRiicfmnrfch Sebengmittelnieber:

lagen errichten moüte. ©odf ift fein
sßlan eben fo menig gur

Stugfühtung gefommen mie ber beg ÜRormeger! ©IroU, ber gur

Vorbereitung für feine SRorbpoleypebition bereit! 1894—95 auf

Spifcbergen übermintert hatte.

2luch bie Verfuge beg beutfch;ameritanifchen Sournaliften

Sßalter SSellman, ber oon Spitzbergen au! in einem halb

al! Voot, batb atg Schlitten Oermenbbaren gahrgeug gum ißol

gelangen moüte, finb geheitert. SBoht maren bie Vorberei:

tungen auf! forgfältigfte getroffen. Stüein fein Schiff mürbe

1894 oont ßi! gerbrüdt, unb erft nad)bem bie «Schiffbrüchigen

mochentang üom ©igfufj feftgehalten maren, glüdte eg ihnen,

in einem Stluminiumboot ben ißadeiggürtel gu burchbrechen unb

nach oielfadjen Söibermärtigfeiten noch in bemfelben 3Qhre in

Üiormegen git lanben. SRid)! minber oom 2Rifjgef<hid Oerfolgt

mar infolge einer SReihe unglüdlicher gufäüe SBellman! gmeite

©ypebition, bie er mit bem SReteorologen ©.V. Vaibmin unb bem
©eobäten &. |>arlan 1898—99 oom öftlichen grang 3afePhgs

Sanb aug mit eigen! fonftruierten Schlitten gum Sßol unter:

nehmen moüte. Sind) bie gleichgeitig angefteüte Slnbreefudje
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blieb ergebnislos. Klit ©inwilligung feiner früheren Befifeer

bracfe SB e lim an baS jurüdgelaffene SBinterfeauS ber 3 fl tf 5

fünften ©ypebition ab unb fällig eS Weiter nörblicfe als

SBinterquartier auf. ®ann liefe er nocfe weiter nacfe Korben

fein ein BorratSmagajin anlegen unb befefete es mit jwei Kor=

wegern, oon benen inbeS ber eine, Bentfen, ein früfeerer

Begleiter KanfenS auf ber „gram", ftarb, fo bafe ber anbere

bie lange SSinternacfet allein mit bem toten ©efäferten oer*

bringen mufete. 1899 begann SBellmart felbft einen Bor:

ftofe jum Bol, ber ifen aber nur wenig über 82° K. unb

über baS Korbenbe ber 3nfelfeur feinauSbracfete, weil er ficfe

burcfe einen ©turj in eine ©iSfpatte ben gufe oertefete unb

gleicfe barauf meferere ©cfelitten, bie meiften £unbe unb alles

gutter burcfe eine ©iSpreffung üerlor, fo bafe er ficfe not=

gebrungeit jur Umlefer entfcfeliefeen mufete. Kiefer Oom ©lücf

begünftigt waren Balbwin unb §arlan, bie injwifcfeen auf

©cfelittenreifen bie faft nocfe unbelannten nörblicfeen unb öft=

licfeen füften beS granj 3ofepfeS=2anbeS unterfucfeten. @o feferte

bie ©Epebition wenigftenS mit einigen annefembaren ©rgebniffen

nacfe £>aufe jurüd unb traf unterwegs mit bem ißolarfcfeiff beS

£>erjogS ber Slbrujjen jufammeit.

3m 3«ü 1901 feat Balbwin oon SIrcfeangel auS mit

einer Keifee tücfetiger gacfeleute eine neue gafert nacfe granj

3ofepfeS=£anb angetreten, bie oon bem amerilanifcfeen Kliüionär

Siegler in grofeartigfter SBcife auSgeriiftet würbe, ©ie auS

2 ©cfeiffen, 45 SSeifeen, 6 Dftjalen, 15 ißferben unb 420
fibirifcfeen £>unbcn beftcfeenbe ©Epebition Witt mit bem Dampfer
„Slmerila" möglicfeft weit norbwartS üorbringen unb bann Heine

©cfelittenabteilungen abfcfenittSweife bis jum ißol üortreiben.

fmt ifen Balbwin erreicht, fo gebenlt er ficfe nacfe 0ftgrön=

lanb ju Wenben, wo mittlerweile ein britteS ©cfeiff, bie im

©übpolargebiet erprobte „Belgien" (tgl. Kapitel ll), Depots

anlegen foK.

granj 3ofefefe3 ; 2anb toar aucfe bie DperationSbafiS beS

jngenblicfecn ^rinjen ßubwig oon ©aoofeen, £>erjogS ber

Slb ruj jen, ber ficfe fcfeon als feeroorragenber SUpinift unb als erfter

©rfteiger beS ©liaSbergeS in SllaSfa, eines ber feöcfeften (5491 m),

mit ungefeeuren ©letfcfeern bebecften Berggipfel KorbamerifaS,

einen Kamen gcmacfet featte unb bann auf ©runb ber neueften

Bolarforfcfeungen unb ber perfönlicfeeit Küifpracfee mit Kanfen
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eine Steife jum -Jlorbpol borbereitete. An bet mufterljaft au3=

gerüsteten ©jpebition nahmen bie Sülarineoffijiere ©agni unb
ßuerini, ber SDlarinearjt ©aballi unb hier Alpenfüljrer au§

Aofta teil; alle übrigen SDlitgtieber Waren Norweger, gum
©elingen beS Unternehmens waren 120 -ißolarbunbe mit:

genommen worben. 2)aS ©jpebitionSfdjiff „Stella polare“, ein

äWedmäfjig umgebauter norwegifdfjer ®ampfwaler, erreichte erft

nach oielen Ipemmniffen unb Umwegen bie ÜJtorbfüfte bon granj

gofepl)3*2anb, unb obgleich ein weiteres Vorbringen nad)

korben möglich erfchien, lehrte man §um Archipel juriid, Weil

im UmfreiS nirgenbS 2anb ju fe^en war unb man eine Über^

Winterung auf offenem SDieer nid)t für ratfam ^ielt. gm 3ßinter=

hafen, ber Xeplifcbai, würbe jebod) bie „Stella polare" burd)

ungeheure ©ispreffungen, welche bie tjalbe SchiffStänge einbrücften,

fo ferner befc^äbigt, bafj fie fi<h überrafdjenb fchneU mit SEBaffer

füllte unb nur mit 2Kühc bor bem Untergang bewahrt werben

tonnte. $ie SDlannfchaft mufjte am 2anbe unter SDoppeljelten

überwintern, bie burch jwei noch größere gelte überfpannt unb

gefchüfct würben.

25a bem f>erjog bei einer Schlittenfahrt jur Einübung

ber £>unbe jwei ginger erfroren unb eine Amputation ber

äußeren ©lieber notwenbig machten, fo mufjte er ben Schlitten^

reifen fern bleiben, bie beim 93eginn beS grühlingS polwärts

unternommen würben. Sie foUten unter AuSnujjung beS langen

fßolartageS foweit als möglich nach korben borgetrieben werben

unb fpäteftenS im September 1900 im 2Binterlager wieber

eintreffen. Siacpbem ein erfter Verfug wegen ber furchtbaren,

bis — 52° C Ijerabgeljenben ßälte gefreiter! war, brach am
11. Sftärj bie aus brei Dffigieren unb ad)t SEJiann beftehenbe

Sc^littenabteilung jurn jweitenmal nach korben auf. 9lach

jwölf 2agen Würbe bie erfte Abteilung, beftefjenb auS 2eutnant

Duerini, bem norwegifd^en SJiafchiniften Stollen unb einem

Alpenführer, jum Schiff jurüdgefchidt, baS fie inbeS nicht er;

reifte. Vermutlidj ift fie in einem Sdjneefturm ober in einer

©iSpreffung umgelommen ober bem junger unb ben ©nü
bedungen erlegen. 9leun Sage fpäter würbe bie jWeite Ab-

leitung, ©aballi mit ä^ei SJiann, juriidgefanbt unb fanb

fid} nach 24 tägigem Stüdmarfcf) auf ber „Stella polare"

wieber ein. 2)ie lebten brei SÄaitn, §Wei Alpenführer unb ein

SWatrofe, unter ©agni festen ben 2Beg jum V0* fort unb

/ CjOOJ
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fonnten ban! ber reifen 2tu3ftattung mit |>unben täglich 16
bis 17 km juriicftegen. So gelangten fie mit ©infejjnng alter

Kräfte bi§ 86° 33' $ß., b. p. noct) 29 Sötinuten ober 54 km
über SftanfenS nörbtidEjften $unft hinaus. ©agni unb feine

ßeute finb fomit unter aßen arttifcpen gorfdEmngSreifenben bem
9lorbpot am näctjften getommen. 1

) Slber bie rafcpe Abnahme
beS ißroüiantS mahnte jur Umtetjr, bie megen beS allmählichen

SlufgehenS beS ©ifeS fet)r befdfjmertich mar unb ju großen

Untmegen nötigte, fo baff man fchtiefjtidh um ac^t Sängengrabe
oon ber Stiftung gegen baS Stanbquartier abgebrängt mar
unb er ft nad) 104 tägiger Slbmefenljeit mieber bort eintraf,

freilich nur noch mit jmei Sdritten unb fieben fpunben ftatt,

mie man bie Abteilung ©aüattiS oertaffen Ijatte, mit fe^s
Splitten unb 45 |mnben. ®ie meiften ber teueren Ratten

ihren ®ameraben unb fdjliejjtidj audfj ihren Herren in Sr*
mangetung anberer SebenSmittet sur Stahrung bienen müffen.

SKadhbem mehrere SSerfu^e, Ouerini unb feine Seute

aufjufinben, oergebtich gemefen maren, tiefj man für bie $8er=

fdjoQenen beftimmte inmeifungen unb jmei ißrooiantnieberlagen

junict unb trat auf ber mieber auSgebefferten „Stella ißolare"

bie £>eimreife an, mobei eS einen 16 tägigen ferneren ®ampf
foftete, um bie ©iStjinberniffe bei granj 3ofep^S=8anb ju burdf*

brechen. 3« ber ßläpe oon §ammerfeft erfuhr man ben

traurigen £ob beS Königs $umbert oon Italien. — ®er 93ater

beS oermifjten SDiafchiniften Stötten fefcte fofort bie Stbfenbung

einer ^itfsejrpebition burch, bie oon ihm feibft 1901 geleitet

mürbe, aber bon ben Ungtürftichen teine Spur gefunben hat.
2
)

3n oieten ©ejieljungcn finb bie ©rfahrungen ber itatie=

nifc^en ©jpebition, namentlich bie Schlittenfahrten ©agnis,
für tünftige ißolarunternehmungen oon entfcfjeibenber SBicptigfeit

1) S)ie f)öd)ften bis je^t erreichten polaren Breiten finb folgenbe:

(Sagni (1900) 86° 33' Socfmoob (1882) 83° 30yt
'

hänfen (1895) 86° 4' 9Karff)ant (1876) 83° 20%'
bie „gram" (1895) 85° 57' »caumont (1876) 82° 54'

ißcarp (1900) 83° 50' «ßarrp (1827) 82° 45'

^Binnen 73 galjren ift alfo nur ein gortfdjritt Oon 3° 48' erhielt

toorben.

2) Duca degli Abruzzi e Comand. U. Cagni, Spedizione
artica italiana della „Stella Polare“. Boll. Soc. Geogr. Ital.

Itoma Serie IV vol. 2 (1901), S. 121—180. 9lud) fetbftänbig erfdjienen.

Mus 'Jiatur it. ©eifieSroelt 38 : a f f e r t

,

'Polarforjcfiung- 9
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unb gerabep üorbilblidfj gemorben. übrigen finb bie

miffenfcfjaftlichen Ergebniffe, abgefeljen öon ben ©tationSbeofc

Ortungen, mehr negatiöer Slrt, inbern bie ©dhlittenreife, bte

ethmS meftlidj öon StanfenS Stoute öerlief, nörblidj öon

granj SofephS=2anb ebenfalls fein 2anb ncicljmeifen tonnte.

Sind} ißat)erS ißetermann= unb ®önig DStar;2anb finb nicht

öorhanben (ügl. ©. 99).

©chon brei 3tahrc früher, 1897, mar öon ©pi^bergen

aus eine @£pebition juttt ißol unternommen, bie p ben ftihnftett

unb eigenartigften Steifen in ber 2lr!tiS gehört, inbern fie prn
erftenmal bett Suftballon in ben Sienft ber ißolarforfdhung

fteüte. StUerbingS fjatte fcljon 1876 ber SImerilaner Ehetjne
ben ©ebanlen einer Suftfa^rt pm ißol angeregt, bie burdj brei

miteinanber terbunbene StallonS auSgefüljrt merben füllte,

©ein ißlan fanb aber eben fo tuenig Stnflang mie ber 58or=

fdjllag beS fapitänS X^fon, beS jmeiten DffijierS ber amerifa=

nifdfjen polaris = ©Epebition (ügl. ©. 62), ber gleichzeitig öon

mehreren fünften beS arltifcfjen SanbgürtelS aus internationale

Stationfahrten gegen ben Ißol ^in ins 2eben rufen moHte.

Stuch bie öon S3efan9on unb |>ermite befürmortete Statton=

eipebition pnt ißol mürbe nur öon ben menigftett für ernft

genommen, bis ber Dberingenieur am ©djmebifdjen $atent=

bureau ©. §1. Stnbree, ber burdh feine miffenfdjaftlidjen

2uftfahrten unb als einftigeS SDtitglicb ber internationalen

fchmebifdhen ^ßolarftation reiche Erfahrungen gefantmelt ^atte,

barauf hintaieS, ba| man unter fonft günftigen SSerhältniffen

ben bisher meber p ©djiff noch p ©erlitten erreichten Ißol

im 2uftbaßon überfliegen fönne. Stuf ©runb feiner eingehenden

^Berechnungen unb fadhlunbigen Starfchläge mürbe ein Station

namens Örnen (b. h- Slbler) öon 5100 cbm Inhalt unb 3000 kg
Xragfähigfeit gebaut, ber Slnbree mit jmei ^Begleitern, fomie

ben notmenbigen Snftrumenten, Staoten, ©chlitten unb 2ebenSs

mittein für öier SOtonate aufnehmen unb bei günftigem SBinb

in fechS Sagen über baS ißolarbecfen tragen füllte. Xoch
mürbe bis 30 Sage gahrjeit öorgefehen. SDrei ©dhleppleinen

füllten eine gemiffe ©teuerung ermöglichen unb ben SBallon in

etma 250 m ^ölje fdhmebenb erhalten. Ser Oberteil ber

Stalionhülle mürbe mit einem mafferbidhten Überpg öerfehen,

ber fdpeHe Semperaturäitberungen beS ©afeS infolge mechfetnber

SBeftrahlung abfdhmädjen unb ben oberen Seil beS Steges beffer

sgle
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gegen atmofpffarifche ©inflüffe fam^en faßte. Am fcf)»uierigften

bei bem ganjen, an fid) fahr abenteuerlichen, menngieidj fonft

roohlburdfaachtett ißlan erfafaen bie richtige Orientierung mährenb

ber rafdjen gafat unb, bamit f»anb in £>anb gehenb, bie ©es

minnung juocrlüffiger geograplfafcher ©rgebniffe.

Um bem 3*^ möglichft nahe ju fein, mürbe ber Baßoit

auf ber nur noch 1100 km oom ißol entfernten 91orbmeftede

Spitzbergens in einem eigene baju erbauten £>auS mit Saffer=

ftoffgaö gefüllt; bodj tonnte ber für ben «Sommer 1896 ge*

plante Aufftieg megen bauernb ungünftiger 91orbminbe nicht jur

Ausführung fommen. Ter Sinter mürbe ju mannigfachen

Berbefferungen ber AuSrüftung benufct, unb am 11. guli 1897,

nachmittags V«3 Uhr flelang Anbree unb feinen Begleitern

©trinbberg unb grüntet — einer ber früheren Teilnehmer,

ber Sfteteorolog ©tfjolm, mar megen SDleinungSoerfchiebentjeiten

bejüglidh ber Tragfahigteit beS BaflonS jurücfgetreten — nach

langem Sorten enblich ber 21ufftieg, ber megen beS hefüflen

SinbcS nicht ganj gefahrlos mar. Tur<h einen unertlärlichen

3ufaß mürbe bie Hälfte ber Schleppleinen, auf beren $ilfe

Anbree fo grofjeS ©emid)t legte, im lebten 21ugenblid jurüct=

gelaffen. Scübem finb bie brei tüljnen Suftfdjiffer oerfahoßen.

Seiber bemäljrten fifa bie mitgenommenen Brieftauben, bie

ßiachridhten oon bem jemeiligen Aufenthalt ber SReifenben

bringen faßten, megen ber Unbiß beS arftifchen ®timaS fo

menig, bafj nur eine am §meitcn Tag nach bem Aufftieg ab=

gelaffene gut Strecfe tarn. Sie h^tte bie 9tid)tung Ooßftänbig

oerloren unb mürbe in gänjlich ermattetem 3uftanb angetroffen.

Ta fie fahon am fünften Tage nach ber Abfahrt beS BaflonS

erlegt marb, fo tarn bie erfte Tepefcffa oon Anbree fahnefler,

als man ermartet hattf ,
«ob melbete folgenbeS: „13. Quli,

12 Uhr mittags, 82° 2' 91., 15° 5' 0. ©ute gahrt nad)

D. 10° S. AfleS mohl. TieS ift meine brüte Taubenpoft.

Anbree." Tann oergingen l
s
/4 Sfaljve «fane jebeS meitere

SebenSjeidjen, bis im 2Rai 1899 an ber 9lorbtüfte S^lanbS

eine ber oon Anbree mitgenommenen Bojen atttrieb, bie einen

©runbrifj beS jurüdgelegten SegeS unb folgenbe Sttitteilung

enthielt: „Sdjmirnmenbe Boje 91o. 7. Tiefe Boje ift am
11. 3uli 1897 (alfo am AufftiegStag) abenbS 10 Uhr 55 2Rin.

nadl) ©reeitmicher SCRitteljeit unter 82° 91., 25° 23. üott AnbreeS

Ballon auSgemorfen morben. Sir fchmebcn in einer ^ifae
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bon 600 m. 5lHeS mohl. Slnbree, ©trinbbcrg, gränfel."

SBieber oerftoh über eilt 3“hG bis am 31. Stuguft 1900 bei

©lärbö im nörblidjften SRormegen eine britte SRachridjt folgenbett

3nt)altS anfam: „Boje 9Ro. 4, bie erfte, bie auSgemorfen ift,

am 11. Quli (alfo mieberurn am SlufftiegStag) 10 Ut)r nach 5

mittags ©reenmidjer 3eit. Unfere SReife ift bisher gut ber=

laufen. 933ir befinben uns ungefähr 250 m fyoä). Sichtung

anfangs 9R. 10° 0., Slontpafj nicht abmeidjenb, fpäter 9R.

45° 0., Sfompafj nid)t abmeidjenb. 4 Uhr 55 93Rin. nach*

mittags mürben hier Brieftauben abgefanbt, bie gegen SBeften

flogen. SBir befinben unS jept über feljr jerllüftetem ©iS.

$aS SBetter ift herrlich, bie (Stimmung ausgezeichnet. 21nbree,

©trinbberg, fjränlel." ®a bie juerft gefunbene Boje 55 2Ri=

nuten fpäter als Boje So. 4 auSgemorfen mürbe, fo erfährt

man auS bem 3nh flft ber lederen nichts SReueS.

3n ber Bmifdjenjeit hat man ju mieberholtett 9ttaten itodj

brei anbere jur ©jcpebition gehörige Bojen aufgefifct)t, barunter

bie fogenannte iJMarboje, bie eigentlich erft beim ißaffieren beS

SorbpolS auSgemorfen merben füllte. Slber fie entbehrten beS

Berfd)luffeS unb mären leer, fo bafj fid} nicht feftfteUen läfjt,

ob fie überhaupt mit Benterfungen oerfehen maren ober blofj

als BaHaft auSgemorfen mürben, um ben immer tiefer finlenben

Ballon ju erleichtern.

Bisher ift bie §älfte ber mitgenommenen Bojen auf:

gefunbett morben, unb auS ihrem bürftigen 3nhQft ergiebt fich

folgenbeS: 3m Slugenblid beS 21ufftiegeS lieh Slttbree bie erfte

Haubenpoft ab, ber nachmittags 4 Uhr 50 SDRinuten bie jmeite

folgte, ülbenbs 10 Uhr beS SlufftiegStageS mürbe Boje 9Ro. 4

auSgefefct, 55 SDRinuten fpätcr Boje So. 7. ®er Ballon

befanb ficf) bamalS erft etrna 2% ©rab nörblicher als ber

SufftiegSort auf ©pijjbergen. gmei Xagc fpäter, am SDRittag

beS 13. 3uli, mürbe bie britte Xaubenpoft abgefdjicit, auS

ber perborgeht, baf$ ber S3nüon um jene ßeit noch immer
über 82° 9R. fchmebte. 2MeS anbere liegt in boÄer Un=

gemihheit-

2Jian nimmt nun an, bafj ber Ballon, obgleich Beim 2luf=

ftieg fübliche bis fübmcftliche SBinbe herrfcf)ten, bie ihn in

norbnorböftücher Sichtung bormärtS trieben, halb in einen bon

gangfchtffern auf ©pipbergen bom 11. bis 15. 3nli beobachteten

0ftfturm unb bamit in einen meftmärtS gerichteten fiuftmirbel
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geriet, ber ifjtt jnr Norboftfüfte ©rönlanbS führte. Sann
mürbe er int Zentrum biefeS SuftmirbelS bnrdj SBinbftiöe auf=

gehalten, bis ihn ein jmeiter ©pllon nach Norboft meitertrieb.

Später einfefcenbe Norbmeftroinbe uertjinberten ben Nation an

ber ferneren Srift nach Norben ober trieben itjn gar toieber

nach ©üben jurüd, fo bafj er nach 46 ftünbiger Saljrt faft ju

feinem SluSgangSpuntt jurüdgelehrt toar. Ser fünftägige,

feudjtfalte Oftfturm aber, ber bie £uftfcf)iffer fo erheblich auS

ihrem nörblichen $urS braute, fdjlug gugteid» fo ferner laftenbe

@iS= unb ©chneemaffeu auf ber Ballonhülle nieber, ba§ bie

oersmeifelten Bemühungen ber £>rnenfahrer, ben jufehenbS

fdjtoerer merbenben unb tiefer finlenben Ballon burdj Preisgabe

aller irgenbmie entbehrlichen ©egenftänbe ju entlüften unb ihn

ju neuem Nuffteigen ju Peranlaffen, Pergeblich tuaren. Sie ju;

nehmenbe Bereifung unb ©chneeanhäufung unb ber täglich

fortfdjreitenbe ©aSoerluft machen eS auch mafjrfcheinlich, bafc

ber Ballon fidj nicht einen SNonat, fonbern höchstens eine äBodje

fchtoebenb erhalten h fl t, fo bafj bie ©tranbung Permutlich fchon

in ber geit Pom 17. bis 20. Suli 1897 erfolgte. Sen
©d)aupla§ beS Unterganges ju beftimmen unb barnach bie

2Äafjnahmen jnr Sluffudjung ber Berunglüdten ju treffen,

mirb bei unferer hödjft mangelhaften Kenntnis ber £uft=

ftrömungen im innern B°Iarbeden faum jemals möglich fein,

unb nur burdj 8ufott mirb man einmal einige Überbleibfel ber

mit fo großem ©charffinn begonnenen, aber an ber übermächtigen

Bolarnatur geheiterten ©jpebition entbeden fönnen.

SWerbingS erzählten ©SlimoS, im grühiahr 1899 feien

bei gort ©hurchitl gtoci meifje Scanner getötet morben unb

jmei anbere feien baoongelaufen unb hätten roeiter norbtoärtS

ein großes runbeS Sing teott Sabaf, SJtunition u. f. m. jurüds

gefaffett. 9luch in ©ibirien motlten Sungufen einen ftoffüber*

jogenen ©egenftanb unb nid)t meit baöon brei menschliche

Leichname nebft ga^treid» jerftreuten Snftrumenten bemerlt

haben, ©nblidj glaubte man in ©pi&bergen Hilferufe gehört

ju ha6en. 31Hein alle biefe Nachrichten ermiefen fich als

falfch, unb bie nach ©pifjbergen, Dftgrönlanb (Nathorftfche

©Epebition pgl. ©. 76), jum ©mithfunb (Bear»)) unb an bie

fibirifdje B°farfüfte (©tablingfdje §ilfSefpebition) entfanbten

NettungSejpebitionen Permochten leine ©pur Pon ben Bermifjteu

aufjufinben. §eute muf} toohl bie Hoffnung aufgegeben
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ioerben, Anbree unb feine Begleiter noch am fieben angutreffen

unb über ihr ©djicffal Aufflärung gu erhalten.

®er mahrfcheinlich ungtücfüdje AuSgang beS Anbreefcfjen

©£perimentS f)at gu meiteren 93erfuchen, mittete SuftbaKonS ben

ißol gu begmingen, nicht ermutigen fönnen. 1

) dagegen trat

ber ruffifcpe |>hbrograph Abmiral SDiafarom neuerbingS ent=

fchieben für bie Anmenbung ftarfer ©iSbrcdjer ein. ©eftüj}t

auf langjährige (Erfahrungen, glaubte er, baff ein ©iSbre<her

Don 20000 ißferbefräften ober beffer jtoet ljintereinanber=

faprenbe (Eisbrecher ooit je 10000 ißferbefräftcn genügen

mürben, um baS ftärffte ©iS gu gertrümmern unb einen 23eg

gum ißol gu bahnen. ®ie ©rfolge, bie äftafaroms (Eisbrecher

„dermal" in ber Dftfee unb im ftantpf gegen baS Dieljährige,

ftarfen Sßreffungen auSgefefjte ©iS nörblicp ©pi^bergenS gehabt

hat, liefen auch ungeachtet ber babei erlittenen Sefcpäbigungen

ein ©elingen beS planes nicht auSfidhtSloS erf^einen. ®och hat

ber „Sermat" trofc feiner fräftigen SOtafchinen bie ©iSmaffen um
StoDaja ©emlja nicht gu bur<hbrecf)en Dermocht, fo bah eS mieber

gmeifelljaft gemorben ift, ob man auf biefe Sßeife bis gum ißol

oorbriitgen fann. ^ebenfalls ha&en bie bisherigen ©rfaljrungen

bargethan, bah ein ©iSbredjer felbft Don ber mächtigen Sform beS

„^ermaf" gur Söemältigung ber ©ishinberniffe nic|t genügt.

©ben fo neuartig mie abenteuerlich ift enbtich ber 9Sor=

f<hlag Don Dr. Hermann Anfchüfc=®ämpfe, ben Sftorbpol

mittete eines jefct oielgenannten gaprgeugeS, beS UnterfeebooteS,

gu geminnen, baS mit einer 33efafjung Don fünf SJiann bis

an bie ©renge beS ißadeifeS Dorbringen, bort uutertauchen unb

an eisfreien ©teilen mieber emporfommen foll, bis auf biefe

SBeife ber ißol begmungen ift.
2
) Dbtoohl Anf<hüh ;$ämpfe bie

ber Ausführung feines ißlaneS entgegenftehenben ©chmierig=

feiten Oottfommen anerfennt unb tpeoretifch bie 2Jiöglid)feit

ihrer Überminbung gu bemeifen ftrebt, fann man über bie

SDurchführbarfeit beS rafch ber SSermirftichuitg entgegengeljenben

Unternehmens noch fein entfcheibenbeS Urteil fällen.

1) SDic £uftfaf}rt gum ißol, toelihe bie frangöfifchcn Suftfcbiffcr

©obarb unb ©urcouf mit einem gröberen Saflon für 1898 planten,

ift infotgcbeffen unterblieben.

2) .ft. 3lnfd)üp=Äämpfe, 2>aS europäifche (SiSmeer unb ein

neuer EjrpebitionSplan nach bcm Aorbpole. SJttlgn. Ä. f. ©eogr. ©cf.
SBien 44 (1901), ©. 53—73.
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$ein iüngftgeplanten SSorftog jurn ißol gilt ber SSor*

fdjlag be3 lanabifcfjen $apitän§ 3- S. Sernier, ber beit $ßlan

9ianfen§ ttueberfjolen unb im (Si§ treibenb ben ißol erreichen

tnill, nur bafj er cttnaä öfilidjer, non ber 33eringftrafje, au3=

jugeljen gebeult, ©ein jtneiter Sßorfcf)lag gefjt ba^in, non granj

3ofepf)3;ßanb au§ mit ^unbc; unb 9tentierfcf)litten in fpäteften§

180 £agen jurn ißol ju gelangen, um ficf) bann für bie Dtiicfs

reife bem Treiben be3 ißadeifeS anjunertrauen.
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3tx Kampf um treu ^üfcpul. 1
)

$ie feeute erft in iferen aflgemeinften Untriffen befannten

antarftifdjen Sänberräume finb ber unbebeutenbe Überreft eines

einft auSgebefenten getjeimniSüotlen gefttanbeS, baS man fcfeon

früf) in bie gemäßigte Sone ber ©übfeatbfugel unferer @rbe

feineinragen liefe. $tolemäuS featte bereits auf ®ntnb älterer

9tnf<f>auungen bie ©ermutung üon bem ©orfeanbenfein eines

grofeen unbefannten SBeltteitS auSgefprodjen
,
ber ben ©übranb

beS Snbifdjen DgeanS begrengen füllte. 2)iefe SDJeinung mürbe

namentlich feit bem SBieberbefanntmerben beS ©tolemäuS
unb feit ber Seit ber grofeen (Sntbedungen burcfe bie berühmten

SfürtograRfeen SJiercator, @<$öner unb DrtetiuS meiter öer*

breitet unb erfeielt fidj mit merfmürbiger ßäfeigfeit bis in bie

gmeite £ätfte beS 18. ^ofjrfeunberts. 2)enn man mar ber

ßlnfidjt, bafe ben Sanbmaffen ber ©orbljatbfuget ein ungefähr

gteidjgrofeeS gefttanbSgebiet auf ber ©übtjemifRljäre entfprecfeen

ntäffe, um bie Gsrbfuget im ©teidjgemidjt gu featten. SBäre

bagegen ber ungeheure ©autn fitblic^ üon Stmerifa, 2tfrifa unb

Slfien gang üom SDteer erfüllt, fo erhielte bie @rbe nach ©orben

gu ein fo ftarfeS übergemidjt, bafe fie notmenbig umfiRRen

mürbe. ®iefe müfeigen ©Refutationen einer miffenfcfeaftticfeen

©fjantafie üerantafeten eine gange ©eifee üon (SmtbetfungSreifen gu

jenem unbefannten ©übtanb, baS, bie @rbe im ©üben ringS um=

fcf)tiefeenb, batb ats Brasilia inferior ober Terra Magellaniea,

l) Sine febr brauchbare Überfielt ber antarftifdjen Sntbetfimg§=

gefcbict)te giebt &. griefer, 9tntarftiS. 93ibtiot^ef ber ßänberfunbe SSb. I.

Berlin 1898 . SluSfü^rlicf) tttitb bie Srforfdjung ber SübRotarregionen
beljanbelt in ©. 9?euntatjer, Stuf jum ©tibpotl 46 ga^re SEBirfenS

^ur görberung ber ®rforfd)ung ber <5übRolar=9iegion 1855—1900 .

93erlin 1901 . — G. Murray, The Antarctic Manual for the use
of the expedition of 1901 . London 1901 .
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halb al« Terra Australis incognita ober nondum cognita bi«

ju ben ©übfpifcen ber onbern Kontinente reifen füllte unb in

biefer gewaltigen Slu«behnung auf ben Karten eingejeidjnet

Würbe. 2ßohl gelang e« einigen oom ©lüd befonber« be*

günftigten ©eefahrerit, ^ier unb ba wirflicf) Sanb ju entbeden,

in bem man bie äufserften ©pifjen jeneö öermeintlidjen Kons

tinent« gefunben ju Ijaben glaubte. Stber bei genauerer Unter*

fudjung entpuppten fid) bie angeblichen geftlanb«ftreden ftet«

als unbebeutenbe ^nfelgruppen, ober man ha*te fid^ — unb

bie (SrforfdjungSgefdjidjte be« ©übpolargebiete« fennt hierfür

eine ganje SReilje öon Söeifpielen — burdj fchuttbelabene @i«=

berge täufdjen taffen, bie man für Sanb hielt unb benannte,

mäprenb bie Nachfolger ein tiefe« SDteer antrafen, über ba« fie

anftanb«lo« ^intaegfegelten. 60 fchrumpfte ba« fabelhafte ©üb*
lanb immer mehr jufammen, bi« e«, julefct burdj ©oof« be*

rühmte Umfegelung ber ©übpolarregion, bei ber fein größere«

Sanb bemerft merben fonnte, in feine mahre ©eftalt auf*

gelßft toarb.

2>ie erfte ißeriobe ber antarftifdjen gahrten umfafjt alle

biefenigen ©jpebitionen, bie ber Seftftettung ober richtiger

Sßidjtfeftftetlung be« großen unbefannten ©üblanbe« gemibmet

toaren.

1675 fanb Slnionio be la SRoche, ber Führer einer

au« Hamburg ftammenben §anbel«eypebition, ba« fdion üon

Slmerigo 93 efpucci 1501 — 1502 entbecfte ©übgeorgien

mieber, ba« man toegen ber mangelhaften Drt«beftimmungen

ber bamaligen 3 eit nicht mehr hatte auffinben fönnen. ©rft

62 3ahre fpäter erfolgte eine neue ©ntbedung, inbem 1738
ber franjöftfche Slbmiral Sojier Vouöet bie nach ihm be*

nannte Vouöetgruppe berührte, bie er für ein Vorgebirge be«

antarftifdjen Kontinent« h ielt. SNarion bu grejne entbedte

1772 bie ißrince ©bmarb«* unb bie ©rojetinfeln, mährenb

gleichzeitig ber Vretagner ©eemann Kerguelen ebenfall« auf

einer Negierung«ejpebition nach bem, mie man allgemein glaubte,

fruchtbaren unb bewohnbaren ©üblanb bie feinen Namen tragenbe

Kerguelen*3nfel erreichte.

Sitte biefe galjrten hQUen inbe« nod? lange nicht bie

eigentlichen antarftifdjen ©ebiete jenfeit« be« Sßolarfreife« auf*

gefucht, unb erft bem großen ©oof mar e« öorbehalten, breimal

al« erfter f$orfdjung«reifcnber über ihn öorjubringen unb bamit
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bie ©ntbedung ber ©übpolargebiete im engem ©htn einjuleiten.
1

)

2luf feiner jmeiten SSeltumfegetung (1772—75), auf ber iljn bie

beutfdjen Staturforfdjer jgohcmn Sieinholb gorfter unb fein

©ofjn ©eorg gor fter begleiteten, entbedte er bie ©üb^SanbmichS,

unb feine britte SBeltreife führte itjn ju ben bereits befannten

fßrince SbmarbS= unb ®erguelen=3nfeln, bie näher erforfdjt

tourben, morauf er quer burdj ben ©tiflen D^ean inS afiatifc^=

amerifanifdje fßolarineer fegelte, um halb barauf auf fiamaii

ben $ob ju finben (ogt ©. 108). (£oof mieS unurnftöhlicfj baS

Übermiegen eines ungeheuren ÜDteereS auf ber ©übljalbfuget

unb baS 9tichtOort)anbenfein beS großen ©iibtanbeS nach-

©oEte ein foldjeS überhaupt ejiftieren, fo muhte eS nach feiner

Stuffaffung auf ben Staunt innerhalb beS fßolarfreifeS befchränft

fein, unb über biefeS meite ©ebiet fehlte jebe Kenntnis. Slflein

bie ^Berichte ©oofS hatten bie UnternehmungStuft in ben füb=

liehen SJteeren fo fehr üerminbert, unb bie unruhigen, friege=

rifdhen $eiten maren ben ©ntbedungen fo menig günftig, bafe

fidh bie antarftifdje ©eograpljie 50 igahre lang mit (SoofS

©rrungenfdjaften begnügte.

©rft bie Steifen ber mit bem 19. jyahrhunbert anljebenben

jmeiten gorfdhungSperiobe, bie fidh in unmittelbarer Stachbar*

fchaft ober innerhalb beS fßolarfreifeS beraegten, nahmen bie

lange unterbrochenen ©ntbetfmtgen mieber auf unb mürben

überall burdjj Sanbfidhtungen belohnt, bie baS antarftifche geft=

lanb auf noch ett8ere ©renjen einfdjtänften als eS ©oof ge=

theut hatte.

Sunädjft fanben SBilliam ©mith unb SranSfielb bie

9teU'©üb?©hetlanbS unb baS füblidj baoon gelegene S«felQetrirr,

baS tteuerbingS OöHig mit Unrecht ben Stamen 2)irl ©erritSj*

Archipel erhalten hat.®) $aum mar ber überrafchenbe Steichtum

1) J. Cook, Yoyage towards the South Polo and round the
world. 2 Bdc., 3. Ausg. London 1779.

2) Bian nahm irrtümlich an, bah ®itf ©crritSs 1599 bis in

jenes ©ebiet getonimen fei. dagegen haben S. Ütuge unb 9t. 33ich =

mann nachgemiefen, baff jener tjollänbifcbe Seemann burch einen Sturm
nur bis 56 0

S., aber nicht bis 31t bem unter 64 0 S. gelegenen 9trct)ipet

oerfchlagen mürbe unb bah er fclbft niemals eine jotebe Behauptung
auSgefprochcn hat. S. 9tuge, 2)aS unbetannte Süblanb. ®cutfd)c

©eogr. Blätter, Bremen Bb. 18 (1895), ©. 147—171, 322—350. —
9t. 2Bict)mann, 2>irf ©crritSs. Gin Beitrag jur GntberfungSgefchidlte

beS 16. unb 17. gahrhunbcrtS. ©roningen 1899.
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biefel ©ebietel an WertboKen Sobbenarten befannt geworben, fo

Wimmelten auch fdjon feine $üften non englifdjeit unb amerifa=

nifchen 9tobbcnfcf)Iägern, bie fiel) jurn Teil um bie weitere

©rforfdjung bei Sattbel nerbient malten. 3antel SSebbell,

Salmer, Soweit unb anbere entbeeften bie weiter nach

0ften toorgefc^obenen ©üb:0rfnehl unb (ßalmertanb, all plöfc=

lid) unter biefen ©djwärmen non fjongfe^iffen eine rufftfdje

Siegierungleypebition unter Fabian ©ottlieb b. Sellingl*

baufen unb Sajarew erfc£)ien. Tie ©jpebition, eine ber

bebeutenbften ©übpolarreifen, berührte 1819—21 auf ihrer

aulgebehnten 9tunbfat)rt um beit ^otarfreiS §um erftenmale

bie unter 'SB unb ©chnce begrabene ißeter I.=S>nfel, fowie bal

unnatjbare Sllejanber I.=2anb unb entbeefte bei ber eingefjenben

Unterfudjung ber ©üb:©anbwi<f)l auf ber ©aWabowl!i = 3wfet

einen tintigen Sultan. 1

) Ter gleichseitigen (Reife bei Slmerifanerl

SRorrell Wirb bon genauen Kennern ber Slntarltil nicht notier

©laube gefdjentt, Währenb ber erfolgreiche Sorftofi bei fc^ott

genannten 9tobbenfd)lägerl SB ebb eil, auf bem er bon ben

©üb=0rtnet)l aul burd) eilfreiel, fchiffbarel SReer bei ntilbem

SBetter bil 74° 15' ©. borbrang, bon Turnont b’ Urbille
mit Unrecht berbäc^tigt worben ift, Weil ber berühmte fransig

fifcfje SBcltumfegler, wie el bal launifdje Sßolarflima fo oft

mit fich bringt, ftatt günftigen galjrmafferl fchwerel (ßaefeil

antraf, ©ern Wäre SBebbell noch weiter fübwärtl gefteuert,

aber ber 3uftanb feiner ©d)iffe, feiner bom ©forbut ergriffenen

SOtannfchaft unb bei (ßrobiantl swangen tf>n jumal im $inblid

auf ben Weiten (Rüdweg unb bie fortgefdjrittene 3ahreljeit jur

Umtehr.
2
) 1831—32 führte 3ol)n 93ilcoe rneift innerhalb

hoher (Breiten mit jWei Keinen ©Riffen unb unter ben

wibrigften Umftänben eine neue Umfegelung bei (ßolel aul.

Tabei fidjtete er bal in ber füblühen Serlängerung bon

SRabagalfar gelegene ©nberbplanb, bal fidf in einer hohcn » 8es

fdhloffetten ©ilmauer fortfejjte. ferner berührte er bal ©raham^
lanb unb bie (Rachbargruppe ber Silcoe^nfeln. ®emp cnt=

1) ©inen furzen Sluljug aul bem rujfifch gefebrkbenen (Reijetuerf

Seüiitglhaufenl bringt g. So tue, Sellinglhaujenl Sieifc nach ber

©übfee unb ©ntbetfungen im (üblichen ©ilmeer. ßnnaul Slrcpib f.

raifj. Stunbe bon (Ruftlanb Sb. II (1842).

2) J. Weddell, Yoyage towards the South Pole 1822—24.

London 1825.
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fc^teierte ba§ öftli^er liegenbe Bolfe $emplanb, $8 all ent) bic

feinen -Kamen tragenben öuttanifdjen ©ilanbe, oon beren

mittleren @pifcen man beutlidj Stauet) auffteigen faf), unb Xeite

be3 nafjen 2Bilte§tanbe3. @ine§ ber beiben ga^rjeuge ©als
tentjä ift fpur!o§ berfSoöen; matprfdjeintid) ging e§ mit feiner

gefamten SBemannung in einem ber ferneren antarftifcfien

©türme unter.

SlUe biefe geograpfjifdjen ©rgebniffe tierbantte man in

erfter Sinie ben prioaten Unternehmungen unb ben meJjr ju=

fähigen ©ntbecfungen ber gangfcf)iffer, benen bie fernen ant^

arttifdjen ©etoäffer ergiebige ^agbgrünbe eröffneten. ®a braute

bie berühmte Arbeit unfereS großen beutfdjen SJtatfjematiterä unb

i]ßt)pfiter§ S'art griebrid) ©auf} über ben @rbmagneti§mu§ eine

neue mädjtige Anregung für bie antartifcfje gorfcfjmig, inbem

fie banf bem mafjgebenben ©inftuffe SUefanberü. §umbolbt§
audj auf ber ©üb^atbfuget magnetifc^e ^Beobachtungen größeren

Umfangt inä Sehen rief, ähnlich mie fie 1882—83 bei ber

©rridjtung ber internationalen ißolarftationen jur Stmuenbung

tarnen. S8on 1838— 43, toeldjer Zeitraum für geroöhnlid)

al§ bie grofje Sßeriobe ber ©übpolarforfchnng bejeirfjnet mirb,

erf(|ienen faft gleid^jeitig brei miffenf^aftlidje ©spebitionen in

ber SlntarttiS. ©ie beftanben au§ fünf norbamerifanifd)en

©Riffen unter Seutnant ©hartem SBitfeö, au§ ben franjö=

fifSen Kornetten „Slftrotabe" unb „gelee" unter bem fpäteren

Slbmiral ©untont b’Urbille unb ben englifdjen gahrjeugen

„@rebu§" unb „©error" unter 3ame§ ©larte Stoff unb

granciä ©rojier. 1

)

SBilfeS fegelte an bem fdjon im SBorjaJjre t>on SBallent)

gefisteten $üftenftrid) h*n >
ben er ben antarftifSen Kontinent

nannte unb auf eine 2300 km lange ©trecfe befuhr. ©od)

ift e§ unbeftimmt, ob biefe Stufte, bie fjeute als 28ilfe§Ianb be=

1) J. S. C. Dumont d’ Urville, Voyage au pöle sud et

danB l’Oc^anie. 23 33änbe ©ejt unb 6 Sübtlgn. 9(tla§, ^3ariS 1841

biä 1854. 33efonberS 33b. 2 unb 8. SDeutfch 3 33be. ©armftabt 1841 bis

1848. — Ch. Wilkes, Narrative oft the U. S. Exploring Expedition.

5 Bde. New York 1845. ©eutfd) 2 33be. Stuttgart 1850. — J. C. Ross,
Voyage of discovery and research in the Southern and Antarctic

Seas. 2 Bde. London 1846. $eutfdj Setpjig 1847. — R. M’Cor-
mick, Voyages of discovery in the Arctic and Antarctic Seas and
round the world; being a personal narrative of attempts to reach
the North and South Poles. 2 Bde. London 1884.
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laitnt ift, tuirflid) eilt jufammenhängenbeg geftlanb ober eine

burdj @ig berfittete ^nfetrcitje barfteUt, ba SBilfeg bem Ufer:

rnnbe nirgenbg naße genug fam, um fic^ burdj Sanbung ein:

geßenb oon feiner Sefdßaffenßeit 511 iiberjeugen. $umont
b’ Uroille entfcßleiertc bag Oon jaßlreicßen ©letfcßern ein:

genommene, im übrigen unnahbare fiouig fßßilippe:ßanb im

©ebiete be§ ®irt ©erritg^Strcßipelg uitb bemerfte ebenfalls öer:

fc^ieberte Slbfcßnitte be§ antarftifdjen Sontinentg, bag Slbeüe:

unb ßlarielanb. ®ie toeitaug größten ©rfolge Ratten aber bie

©nglänber, beren ©dßiffe für ba» ffreujen im ©igmeere be:

fonberg eingerichtet uitb mit allem aufg öorjügli^fte auggeftattet

Waren, Wäßrenb bie amerifanifdßen unb fran§öfifdßen gaßrjeuge

für polare Bwecfe tuenig geeignet unb aud) in mancher Se:

jießung ungenügenb auggerüftet maren. Slßerbingg bienten

biefe beiben ©gpebitionen in erfter Sinie anberen Aufgaben,

bie fßolarforfcßung lam bei ißnen erft att jweiter ©teile.

gameg (5lar!e fRoß, ber jüngere 9loß, wie man ißn

jum Unterfdjiebe oon feinem £)ßeim 3of)n SRoß ju nennen

pflegt, ift einer ber ßeroorragenbften fßolarreifenben aller Beiten,

ben SRorb: unb ©iibpolarforfdßung gleichmäßig alg einen ihrer

gelben für fid) inülnfprucß nehmen, ©eboren am 15. Stpril 1800,

trat er frübjeitig in bie SRarine ein unb hatte alg junger ©ee=

Offizier bag ©lücf, an fßarrpg arttifchen ©ntbedfunggfaßrten

teiljunefjmen. ®ann begleitete er feinen Dßeim 3 oßn SRoß

auf ber benftoürbigen gorfeßunggreife nach ®ootßia, bie gerabe

ißm bie michtigften ©rgebniffe oerbanfte (tgl. ©. 39). 2lud>

an ber fttugarbeitung beg fReifeberidjtg unb ber miffenßhaftlicßen

fRefultate hotte er wefentlicßen Anteil, wie er nicht nur ein

auggejeidjneter £tjbrograpß unb fßolarfaßrer, fonbern aud) ein

©eopßpfifer erften fRangeg toar. Salb nad) ber fRüdfeßr lourbe

^ameg (Jlarfe fRoß jum gregattenfapitän beförbert unb mit

Süftenücrmeffungen in ber £>eimat betraut, big er 1839 ben

Oberbefehl über bie SRegierunggejpebition nach bent ©übpol

erhielt. fReidjte big baßin bie außerft geringfügige ^enntnig

ber Slntarftig nur an wenigen fünften über ben fßolarfreig

unb bloß an einer ©teile über 74° ©. ßinaug, 1

) fo ftetlten

1) 3um SSergtcidj fei baran erinnert, baß bie 92ormanncn fd)on

im 9Jtittclalter an ber SBeftfiiftc ©rönlanbg big 73 u
9t. (Upernitnf)

oorgebrungen maren.
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9tofj’g ©ntbedungen unb feine unter ben fdjwiertgften ©erhält-

niffen ntit großer ©ewiffenljaftigfeit auggefüfjrten ©eobad)tungen

aßeg bisherige öößig in ben ©chatten. ©ie haben alle $Weige

bcr phpftfchen ©rbfunbe wefentlidj geförbert, unb auf ihnen

beruht auch fieute noch ber größte Teil unfereg SBiffeng öom
©übpotargebiet.

«uf brei größeren ©orftöfjen fam bie engtifc^e @£pebition

in ©idjt eineä fdhnee* unb gletfd)ererfüßten ©erglanbeg, beg

©iltorialanbeg, bag aber burdj eine unzugängliche ©igntauer

gefperrt ttmrbe Tafür erblidten bie SReifenbeu eine SReitje ge=

wattiger ^Itpengipfet, bie fdjäfcunggtneife 3600—4200 m pod^

waren unb öom mächtigen SRount ffltelbourne weit überragt

würben, fftod) mehr aber War man überrafdjt, alg ptö^tic^ ein

eig= unb fdjneebcbedter Kegel auftaufte, ber fRaudfj unb 2lfd)e

augftiejj: ein in biefen fjotjen ©reiten öößig unerwarteteg ©chau=

fpiei. @g war ber erfte tätige antarftifdje ©ulfan, ber 3770 m
hohe ©rebug, Wäfjrenb ber niebrigere ÜRachbarüultan, ber nad)

bem ©dhtoefterfdhiffe Terror benannt Würbe, ertofdfen War.

Sludj weiterhin öom ©lüde begünftigt, gewann SRofj bie üorbem

nod) nie erreid^te ©reite öon 78° 10' @. unb näherte fid>,

nacf)bem er erft wenige 3<tht* früher ben n erblichen SDiagneb

pol entbedt hatte, bem magnetifchen ©übpol fo fehr, bafj bie

Sftagitetnabel eine Neigung öon beinahe 89 ©rab jeigte.

©<hon bei ber erften Annäherung an bag Sanb war eg

aufgefaßen, baß fid) an ben ftufj beg Terror eine niebrige

weifje Sinie anfchlofi, bie im 0ften unter bem Horizonte ber;

fdjwanb unb fich alg eine 50—100 m hohc
,

fentredße @ig;

mauer entpßte, Wie fie au<h fdjon in anberett teilen beg

©übpolargebieteg beobachtet worben war. Ta bie üßtaften

faum halb fo h°$ tote bie riefige ©igbarriere Waren, fo

lonnte man nur an Wenigen niebrigeren ©teßen einen ©inblid

auf bie Oberfläche ber glatt abgefdjnittenen ©igwanb gewinnen,

bie fid) alg eine uitabfelfbar weite, fd)neeiiberfleibete ©bene ju

erlcnnen gab unb, aßmählich anfteigenb, an h°hen @d)neei

gebirgett enbete. ©on aßen ©orfprüngen gingen riefenhafte

ßigjapfen f»erab junt ©eweife, bafj felbft in jenen unwirtlichen

©egenben bag ©ig zeitweilig auftaut, obwohl bie mittlere

Temperatur beg gebruar, beg wärmften üüionatg auf ber ©üb;

halbfugel, — 8° C. betrug. Tie huttberte öon Kilometern

weit ohne jebe ©pur öon ßtiffen unb ©fluchten öerlaufenbe
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(Sismanb bebeutete für 9iofj eine bittere Snttäufchung, unb

Halbem er fidj miebcrholt bemüht ^atte, ihr @nbe p ermitteln,

lehrte er nach ©nglaitb prüd, nicht otjne ptmr noch baS

2ouiS ißf)ittf)pe=2cmb unterfud)t unb SßebbellS ShcrS nach ©üben

Oerfolgt p fabelt. Bon 152 JDlann fom nur einer nicht

mieber, ber bei tjofjem ©eegange über Borb gefpült mürbe unb

ertranl, mätjrenb bie franpfifdje (Sjpebition feljr öiele £obeS=

fälle p öerjei^nen ^atte. ®ie beiben ©djiffe mürben fofort

mieber in ®ienft geftetlt, um Unterführung bon 8°h n franllin
unb ©rojier bie öerhängniSöolle Bolarejpebition nach ^n8
2BiüiamS*2anb anptreten, bon ber fie nie mieber prücffehren

füllten (bgl. Kapitel 5). Sin ben Berfuchen, baS ©dpclfal ber

Berfdjollenen aufpllären ober ihnen ®unbe p geben, mo fie

Rettung finben lönnten, nahm auch fftofj als führet einer

£>ilfSe£pebition nach Slorth ©omerfet lebhaften Slnteil. Steich

auSgejeidjnet für feine miffenfchaftlichen (frfolge, ftarb er am
3. Slpril 1862.

9k<h ben ©ntbecfungen ber ameritanifchen, franpfifdjen

unb englifchen ©spebition laffeit fi<h bie bis baljin gefnnbenen

lüften unb fnfetn in brei §auptgruppen gliebern, bie un*

gefähr ben brei fübtichen feftlänbern Slmerila, Slfrila unb

Stuftralien gegenüberliegen unb burch eine btofj an brei ©teilen

mehr ober minber beträchtlich über ben IßotarlreiS prüd*

meichenbe ©iSmauer miteinanber oetbunben finb. 2eiber machte

man fortan leinen Berfudj mehr, bie noch fef)r auSgebeljnteu

unbefannteit (Gebiete meiter §u erforfdhen, ba bas ^tttereffe

ganj unb gar burch bie franllin* ©Epebitionen in Slnfpruth

genommen mürbe. 9!ur ber amerifanifd)e 9tobbenfd)läger

SBilliam ©. ©milep mar noch mährenb 9to|’S Slnmefenheit

mit ©rfolg im ®irl ©erritSj*Slrd)ipel thätig, unb 1845 unter*

nahm Leutnant SRoore pr ©rgänpng oon SRofj’S magneti*

fdjen Beobachtungen einen Borftojj in ber Stiftung auf ©itberbp*

lanb, ber jeboch megen ber höchft ungünftigen ©iStierljältniffe

leine geographifd)en ©rgebniffe brachte. (Srft jmei fafjrjehnte fpäter

machte bie berühmte ShaÖenÖ er:®EPe^ü°n unter ©• © klares

(tigl. ©. 63) einen flüchtigen Stbftedher gegen baS SSeftenbe Don

SöilleSlanb. Slud) ber tüchtige Hamburger Kapitän ©buarb
® allmann (ogl. ©. 111), ber fid) fpäter als fül)ter einer

^anbelSejpebitioit nach bem Seniffei bemährte unb bann mit

Dr. Dtto finfch bie Befifjergreifung jDeutfdj Neuguineas itt
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bie SSegc leitete, geftaltete 1873—74 burdj eine SReipe Wert;

notier ©ntbedungen ba« ®artenbilb be« ©rapantlanbe« unb be«

3)irf ©errit«j=2lrcpipei« fet)r erpebticp um.

SBieberum ocrfloffen 20 3apre, bi« bie ffcngleute oon

neuem bie antarftifcpen ©ewäffer auffucpten unb bomit aucp

bie ©übpotarforfcpung toieber erwedtcn. 211« nämlicp ber ©ee;

tierfong in ben au«gebeuteten norbifcpen ©ewäffern immer un;

ergiebiger ju toerben anfing, wanbte man fiep um fo mepr ben

nocp unerfcpöpften antarftifcpen Sagbgriinben ju. (Sine au«

oier ©Riffen beftepenbe fcpottifcpe SBalerflottiüe freujte 1892
in bem mit befonberer SSorliebe aufgefucpten ®ir! ©errit«j=

Slrcpipel, wobei neben bem SDRaler unb ©djriftftetler 93urn =

SORurbocp bie Sftaturforfcper SBilüam ©. 93ruce unb ©parle«
SB. 2>onalb auf ben Dampfern „öalaena" unb „Slctioe"

an ber <$aprt teilnapmen.
1

) ©rfolgreicper Waren ban! ben

günftigen @i«oerpältniffen bie gleidpjeitigen Unterfucpungen be«

norwegifcpen Kapitän« ßarfen auf bem einer Hamburger
SReeberei gehörigen Dampfer „gafon", bemfelben gaprjeug, ba«

turj juoor Stanfen unb feine füllen ©efäljrten nadp ©röttlanb

3U beffen berühmter 5)urcpquerung gebraut patte unb nunmepr
im S3erein mit ber „§ertpa", Kapitän ©oenfen, auf rnieber*

polten S'reuj; unb Ouerjügen ba« ©ebiet üon ben ©üb=Drfnep«
bi« Slleyanber I.;£anb burcpftreifte. ©ie leprten ba« oon einer

©i«mauer umpanjerte ©rapamianb al« ein oon gewaltigen

©letfcpern erfüllte« unb ton gilben tief jerriffene« ©ebirg«;

lanb fennen, ba« fiep weit nacp ©üben erftrecft, wäprenb ipm

im Storben ba« tielnamige Snfelgewirr be« $ir! ©errit«j;

Strcpipel« oorgelagert ift. Stuf ipm würben, waprfdpeinlicp an

ber Äreujung einer ofbweft terlaufenben unb einer in ber

S3erlängerung ber Slnben liegenben lörucplinie, jwei neue

tpätige geuerberge, ber ßpriftenfen=23ulfan unb Sinbenberg;

3ucferput, entbecft.
2
)

1) W. G. Burn-Murdoch, From Edinburgh to the Ant-
arctic: an artists notes and sketches during the Dundee Antarctie
Expedition of 1892—93, with a chapter by W. S. Bruce. New
York 1894.

2)
sBetcrfen, 3)ic Weijc be« „Safon" unb ber ,,|>ertpa" in

ba« Slntarftifcpe ©teer 1893—94 unb bie tt>ificnfd)aftlicpcn ©rgebniffe
biefer Weifen. ©iilgn. b. ©eogr. @ef. Hamburg 1891—92. Hamburg
1895. 9lud) felbftänbig crjcpicncn.
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28äf>renb bie eben genannten gangejpebitionen nic^t biet

über ben ©otarfreiS fjinauSfanten, brang roenige Sa^re fpäter,

1894— 95, ber normegifcfye Sampfmater „fßntarctic" unter

Kapitän ©ult 1

) tief inS ©übpotargebiet ein unb jmar bort,

mo einft ber Sforfd^ungöbereic^ öon 3ßwe§ Stoff lag. Ser

©efafcung fjatte fid) ber junge norraegifdje (SJetetjrte (£. @ge;
berg ©or^grcöint angefdßoffen unb jmar als einfacher,

„naturforfdjenber" ©tatrofe, ba er fonft an ber gatjrt nid^t

tjätte teitnetjmen fönnen. Stadjbem ficf) ber Sampfer 38 Sage
lang — auf ber Stüdreife maren nur fecp Sage notmenbig
— buvcf) bie bidjt gepadten SreibeiSmaffen ffinburcfjgearbeitet

fjatte, gelangte er, Stojj’S altem SBege fotgenb, big $u bem
feit 55 3at)ren nid)t mieber befugten SSittorialanb. ©ord);
greöint betrat eS jum erftenmat unb bamit atS erfter ben

antarftifdjen Kontinent an jroei Stetten trojj ber ©etäftigungen,

metdje bie ju Saufenben ben ©oben bebedenben ©htguine Oer;

urfacf)ten. Sabei fammette er bie erften ©efteinSproben
, meift

©afatte, unb bie erften ©ftanjen, eine Strt Seberfraut unb

förpptogamen
,
Dom antarttif<f)en gefttanb, baS man biStjer

für oötlig oegetationStoS gesotten tjatte. ©on ben fd)nee=

bebedten ©ipfetn ftiegen gemattige ©tetfdfjer tjerab, beren eS

beim ®ap Slbare nidjt meniger ats 20 gab. @iner Don itjnen

fd^ieit mit Saba bebedt, mätjrenb eine bide Sdjneefdjicfjt barunter

tag, bie auf einer anbern Saoafdjidjt rufjte. @in 2400 m
tjotjer butfanifdier ©it mar bertjattniSmäfjig fcpneefrei, moljt,

meit er ficf) untängft nod) in Stjätigteit befunben tjatte. ßeiber

mar ber gefdjäfttidje ®rfotg bei biefer unb ben früheren Unter;

netjmungen nidjt berart, baß er ju meiteren gatjrten ermutigte.

Sa meitauS bie meiften Sübpotarejpebitionen bem 3fattg

ber ©eetiere nadjgingen unb erft in jmeiter Sinie miffenfd)aft=

Iid)e Sntereffen oerfotgten, fo tarnen teuere um be§ praftifdfjen

3»oedeS mitten gemöljntidf) ju fur^. Sßar gutes gafjrmaffer bor;

tjanben, fo ertaubten bie ben Kapitänen erteilten ©orfdjriften

trojjbcm nid)t, fotcfje ©etegentjeiten für gorfdjungSfafjrten auS;

junüjjen, unb oft fetjrten fie megen ber Unergiebigfeit ber

^agbgrünbe gerabe bort um, mo für bie SBiffenfcfiaft bie

1) H. J. Bull, The cruise of the „Antarctic“: a voyage to

the South-Polar Regions in 1895. New York and London 1890.
— L. Kristensen, Antarctie’s Reise til Sydiskavet eller Nor-
tnaendenes Landing paa Syd Victoria Land. Tönsberg 1895.

SliiS üfntitr u. ©nfteäroett 38 : $affert, 'l
! olarfor)rf)una. 10
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reidjfte ©rnte ju erhoffen War. ©rft bie Fahrt ber „Antarctic"

hatte wieber gezeigt, wie wenig ficff.bei berartigen Unterneh=

mungen SSiffenfdjaft unb ©efcfjäft oereinigen laffen. ®enn ba

bie gangergebniffe nid)t lohnten, fo wenbete bad ©dfiff ju

SBorchgreoinfd lebhaftem Sebauern ju einem 3eitpun!t um, wo
fidj ein untiergleichlidfed ©ntbedungdgebiet in nächfter !Jlähe bot.

SBieber War ed ein SJeutfcher, ber SBegrünber unb üerbienfttwlle

Seiler ber ©eutfdfen ©eewarte in Hamburg, ©eorgfJleuntaper,

ber fcfjon feit Fahrjehnten unabläffig bie Sftotwenbigteit rein

Wiffenfdjaftticher antarltifcher Forfchung betont hatte. Aber trolj

unermüdlichen SBirlend in SBort unb ©djrift unb trofjbem bie

hohe Sßebeutung ber ©übpolargebiete für na^eju alte 3ioetge

ber 9taturwiffenfd)aften unb ber ©rbtunbe rüdlfaltdlod jugegeben

Warb, wollten fid) feine 93orfcf|läge wegen bed bauernben Aud*
bleibend ber erforderlichen HÄittet nidjt oerwirftichen. ©rft auf

bem 11. ©eutfdjen ©eographentag gu Sremen 1895 nahm ber

$lan einer beutfdfen ©übpolarejpebition greifbarere ©eftalt an,

inbem jur Weiteren Förberung bed öaterlänbifchen Unternehmend

aud geographifchen Fachmännern unter -Jleumaherd SSorfifc bie

®eutfcf)e S'ommiffion für bie ©übpotarforfdjung gegrünbet würbe,

bie ein wiffenfdjaftlidjed Programm audarbeitete unb über bie

Aufbringung ber Sofien fc^tüffig werben füllte.

3njwif<heit würben non anberer ©eite neue ©ntbedungen

in ber Antarltid gemalt.

1897—98 war eine wiffenfdjaftlidje betgifcfje ©jpebition

unter Abrien be ©ertadje auf bem Dampfer „®clgica",

einem umgebauten norwegifchen Fangfchiff, bad füdlicf) oom
Feuertanb beinahe gefdjeitert wäre unb nur mit 2Kü£)e wieber

flott gemalt werben tonnte, auf ©rahamlanb unb im $ßalmer=

ianb thätig. Sefctered löfte fidf auf ©runb öon 20 ßanbitngen

ebenfalls in ein ©ewirr Keiner fchnee- unb gtetfd^ererfüdter

Unfein auf. ®ie topographifchen ©ntbedungen blieben auf

biefed ©ebiet befdfränft, ba bad ©dfiff für ein OoHed Faf)r

üom ©id eingefc^loffen unb, mit itjm WiHcnlod auf einem

oerhältnidmäffig Keinen 9taum ^in= unb hertreibenb, jur Über=

Winterung gejwungen würbe. $a biefe unfreiwillige Über=

Winterung bie erfte War, bie femald im Antarltifchen Djean
ftattgefunben hat, f° ftnb bie nteteorologifdfen ^Beobachtungen

non hohem Sntereffe, Weit fie bie erften ®atcn über bie ant=

arttifdhe SBintertemperatur liefern, bie bei ©übwinb bid
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— 43,1° C fjerabging.
1

) ferner Würbe ein norbwärtS fteil

ju 1500 m Siefe abftiirjenber unterfeeifdfer ©odel gelotet, ber

nad) ©üben f)in allmählich anfteigt unb bie ©yiftenj eines ant=

arftißhen Kontinents Wahrfcheinlid) macf)t, inbem er nach 0ften

in ben ©odel »on Süleyanber I.= unb ©rahamlanb übergebt

unb fi(b loeftmärtS augettfcheinlicf) bis 511m ©odel beS 93iftoria=

laitbeS fortfe^t. Sine über 4000 m tiefe SReereSrinne trennt

bie 9Intar!tiS oom amerifanifcben fjeftlanb. ®ocf| l)a^en 9e° s

logifcbe Unterfudjungen ergeben, baß ©raljamlanb unb feine

fftebeninfeln nur eine Sortfefcung ©übantcrifaS finb unb bafj

bie SInbenlette ifjr gemeinfameS fRiidgrat bilbet. ©o ift bie

belgifcbe Sypebition burchauS jufriebenfteHenb »erlaufen. Seiber

»erlor fie ben Seutnant SDanco unb einen 2Ratrofen burdj

ben Xob. 2
)

5Rod) el)e bie „93elgica" jurüdgelehrt War, bracb 33ordj*

greoin! als Seiter einer teils miffenfd)nftlid)en, teils tauf;

ntänniftben Qrypebition, bie ber Sonboner Verleger ©. fReWneS
auSgefcbidt ^otte, jnm jweitenmal nad) feinem alten gorfchungS;

gebiet auf.
3
) Slufjer il)m befanben fidj noch »ier ©eiehrte, »on

benen ber 3ooIog SRifolai £anfon Wäljrenb ber Über*

Sinterung ftarb, an 93orb beS Kämpfers „©outhern ©rofj",

ber mufterl)aft auSgeriiftet unb »on ©olin 21 r eher, bem er;

probten Gsrbauer ber „gram", nad) beren SSorbilb nmgeänbert

mar. fRad)bem man fid) in 48 tägigem Kampf glüdlid) burdj

bie furchtbaren fßreffungen beS fßadeifeS unb burih bie ©eWalt

ber Sranbung ^inburdjgearbeitet hatte, ttmrbe am Kap 2lbare

ber erfte Söinter auf bem fübpolaren geftlanb oerbracht,

wäljrenb baS ©<hiff nad) fReufeelanb jurüdtehrte. ®er Sßinter

mar höchft ungemütlich luegen ber fdjtoeren Dftfüboft; unb

©üboftftürme, beren ©efdjwinbigteit bis ju 145 km in ber

©tunbe fticg. Sie ©chneeftürme halten mitunter wochenlang

1) Sie ©übroinbe roarcit ausnahmslos falt unb brachten flareS

fetter, ©ie trugen burchauS ben ©harafter öon Sanbminben unb
fpredjen für baS iBorfyanbcnjein größerer Sanbmaffen innerhalb beS

füblid)cn 'ßolarfreifeS.

2) A. de Gerlache, Quinze mois dans l’Antarctique. Bruxelles

1902. — F. A. Cook, Through the first Antarctic Night. New York
1900.

3) C. E. Borchgrevink, First on the Antarctic Continent.

London 1901. — L. Bernacchi, To the South Polar regions;

expedition of 1898—1900. London 1901.

10 *

Digitized by Google



148 ©IfteS Äapitel.

an, wie überhaupt 26 Sßroäeitt ber in ber AntarltiS »er;

lebten Jage ©turmtage maren, an benen bie ©cfjnetiigleit beS

SBinbeS 60 km unb mehr in ber ©tunbe betrug. SBei

günstigem Sßetter trmrben mehrere ©efttittenreifen non inS^

gefamt 500 km AuSbeljnung längs ber Süfte unternommen, ju

meinem B^ecf 80 fibirifd)e 3u9^ini^e mitgenommen morben

Waren. Jagegen blieb baS innere beS witb jerllüfteten unb

oon mächtigen ©letfcbern erfüllten SBerglanbeS mit feinen jähen

gelSWänben unb ben über 4000 m hohen ©pifjen unzugänglich-

SRad) ber Überwinterung traf ber „©outhern ©rofj" wieber

ein unb fiitjrte bie SReifenbcn längs beS ©eftabeS ton SBiftoria=

lanb unb an ber ©iSmauer nad) ©üben unb SZBeften. Jie

teuere war feit SR off ’S 3eiten erheblich Heiner geworben unb

beträchtlich nad) ©üben jurütfgewichen, fo baff eS Sßordjgre*

üin! gelang, bie als eine Weite ungebrochene Släc^e langfam

nad) ©üben anfteigenbe ©iSmauer an einer niebrigeit ©teile ju

überwinben unb mit ©dritten, £unben, SebenSmitteln unb

Apparaten jn tanben. ©S ift lein 3«?eifel, bafj fper 5um
erftenmal baS antarltifdje 3nlanbeiS betreten Würbe, hierbei

Wären SBorchgreoiit! unb ber ©djiffslapitän beinahe umS
£eben gelommen, ba eine glutwelle, bie ein fatbenber ©letfdjer

erjeugte, beibe überrafd)te unb fie ooüftänbig unter fid) begrub,

fo bafi fie fidf nur mit Aufbietung aller Ü'raft am Seifen feft=

Hämmern unb ber ©ewalt ber 6 m h°<h über ihre $öpfe

l)inwegbraufenben ©trömung entziehen lonnten. Jarauf trat

SBorchgreüin! mit jwei ^Begleitern feine benfwürbige ©tf)titten=

fahrt nach ©üben an, auf ber er bis 78° 50' ©. »orbrang.

Jamit War jum erftenntai nach 57 fahren ber äufjerfte tioit

SRofj erregte Sßunlt überholt unb bie füblidjfte ©teile betreten,

bie bisher ein SKenfdj gewonnen hat. Jie magnetifd)cn 58e=

redjnungen führten ju einer SReubeftimmung ber Sage beS

magnetifchen ©iibpols, ber inbeS feibft nicht betreten Warb.

SBittorialanb ift ein fwheä, bormiegettb aus bafaltifchen ©es

fteineit jufammengefehteS ©ebirgSlanb, beffen gewaltige ©iS*

felber jahllofe breite ©letfd)er ins SCRcer fenben. Jer ©rebuS

würbe nod) thätig gefunben, unb bie ganze ßiifte fcheint eine

fiep Weit nach ©üben fortfefcenbe SBrucplinie ju fein.
1

) Alles

1) Sßährcnb bie belgifdje ©jpebition auf ©ratjamtanb nur im
Sommer entfd)iebcn unter ber Jpcrrjd)aft abtanbiger Siibroinbc ftanb,

matteten fie am ftap Abare baS ganze ^apr t)iuburd) oor unb liejjen
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in allem Ijat bie Ejpcbition eine Steiße toertooller Errungen;

fdjaften unb Erfahrungen mitgebraeßt, bie fiinftigen Unters

neßmungen non größtem Stuften fein toerben.

2Iu<ß ein beutfeßer Erfolg ift ju oerjeießnen. 3)ie oon

beut $oologen $arl Eßun geleitete X)eutfcße Xieffee = Elftes

bition
1
) auf bem Dampfer „Sßalbiüia" führte bei ibjrer großen

SOSeltreife einen 23orftoß in bie ©etoäffer füblicß üon SIfrifa

aus unb fistete babei bie langgefueßte SBouöetsgnfel toieber,

bie fieß fpäteren Entbecfern toie Eoof, 9t oß unb SJtoore hart;

nätfig »erborgen gehalten hatte, tttährenb fic in ber 3n>if(ßett=

jeit oon jtoei englifcßeit SSalfifcßfängeru jtoeimal gefeßen

toorben mar. 2Begen ber Unbeftimmtheit ber Slngaben bes

jtoeifelte man inbeS ihr 83orßanbenfein unb nahm an, baß fie

einem S3ulfanauSbrucß ober ber ©etoalt ber Sranbung jum
Opfer gefallen fei. ©türme, bießte Stebel unb Eisberge

machten bie Slnnäßeritng feßtoierig unb bie Sanbung an ber

ciSumfränjten, üotlig üergletfcßerten SSulfanittfel unmöglich,

dagegen brachte bie SOSeiterfaßrt bis junt fßacleiSranb oon

Enbcrbftlanb unb an ihm entlang neue überrafchenbe Ent;

bedungen. ®ettn aus jaßlreichen fiotungen, bie meift über

5000 m, nie unter 4000 m Xiefe ergaben, geftt unstoeifelßaft

heroor, baß baS ©iibpolarmeer nicht, toie man üermutete, eine

glacßfec, fonbern eine fXicffee ift. J?n biefer 93e$icßung hat

alfo bie ®cutfcßc XieffeesEjpebition bie Slnfcßauungen ebenfo

umgeftaltet toie StanfenS Unterfuchungeit ben $raum üon

einem feilten Storbpolarmeer jerftörten (ogl. ©. 125). ©o ift

bie gaßrt ber „SSalbioia" ein oerßeißungSüoller SSorläufer ber

beutßhen ©übpolarejpebition getoorben, bie nun enblicß ban!

bem Eintreten beS fö'aiferS, ber SteicßSregierung unb beS SReicßS;

tageS ju ftanbe gefommen ift.

21m 11. 21uguft 1901 ßot mit peinliißfter Sorgfalt

gebaute unb auSgerüftete EjpebitionSfcßiff, baS nach bem 99e;

grünber toiffenfcßaftlicßer antarftifeßer gorfeßung „Eauß" be-

nannt toorben ift, bie ßeimifeßen ©etoäffer oerlaffen unb in;

jtoifdßen bereits bie antarltifcßen äReereSränme erreicht. Ein

bie Xempcratur bis — 46,6° C finten. SOiftoriatanb liegt atfo ber

antarftifeßen Slnticpflone näßer: ein neuer SBetociS für bie Slnnaßme,

baß bas ffibpolare ?rcfüanb üortüicgcnb ber öftlidjen .fjalbtugel angeßört.

1) St’, ßßun, 2luS ben Xiefen beS SBeltntcereS. ©cßitberungen

oon ber beutfeßen Xieffce-©rpebition. 3ena 1900.
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au§ beit nampafteften beutfdjen ©eleprtett ermäplter tüiffeu=

fc^aftlic^er Söeirat ^at ba3 9lrbeit#programm dufgefteßt, unb mit

bem auägejeidjneten ©rönlanbgforfcfjet ©ridj o. 2)rt)gat3fi

atö ©Epebitionäteiter (ügt. ®. 70) paben fid) ber Kapitän

§an<§ 9tufer, bie übrigen ©dpffäoffijiere unb tüchtige gadj=

gelehrte in bie miffenfcpaftlicpen Aufgaben geteilt. ©. 93 an-

l) offen, '£>rpgat§!t§ alter Sleifefamerab
,
übernimmt 93otanif

unb goologie, ©. ißfjilippi ©eotogie unb ©fjemie, ©ajert,

jugteidj 9lrjt, bie 93alteriologie
,

<$r. SBibtingmaier ©rb:

magnetiämuä unb Söleteorologie.

®ie ©Epebition beabfidjtigt, mit einem gaprjeug unb

jrnar einem ben ferneren ©türmen unb bem popen ©eegange

ber füblidjen 93reiten angepaftten £>oljfd)iffe, ba§ halb at§

©egter, halb at§ Kämpfer 93ert»enbung finbett foß, tjott ben

$ergueten=3nfeln au§, mo eine mit brei 93eobadjtern, bem ©rb*

magnetifer Supfen, bem SDieteorotogen 3- ©njenäperger
unb bem 93iologen ©. 2Bertp, §u befepenbe 3tt>eigftation errietet

rnirb, möglicpft meit polroärts »orjubringen unb fcpon auf ber

§infaprt auägebepnte ^Beobachtungen ber oerfdjiebenften Strt au;

jufteflen. Sin einer geeigneten ©teile — in StuSfidjt genommen

ift 28ilfc3’ pppotpetifdjeä Xermination=Sanb — gebenft man
am SBeftranbe oon 9öilfe§lanb übermintern unb jugtei<f> ein

Poßeä 3af)r lang ©tationäarbeiten auSfüpren. 3im Srüfjjapr

miß man einen 93orftof? mit ^unbefdjlitten gegen ben ©rbpol

pin Perfudjen, im §erbft auf anberen SBegen bie gefunbenen

lüften gegen ben magnetifcpen i)3ot pin »erfolgen, um ben

etroaigen gufammenpang peg 93iftoria= unb SSilfeSlanbeä mit

$emp= unb ©nberbptanb aufjutlären, unb fcpliefjlicp bie 2lnt=

arftiS auf ber attantifcpen ©eite bi§ jum Sirf ©errit§j=

Slrcpipel umfapren. ®ie Kerguelen finb begpalb als ©inbrucpäs

fteße gemäptt morben, meit bort nocp niemals ein ernftlicper

93orftojj Perfucpt mürbe, meil bie oseanograppifcpen Arbeiten

biejenigen ber „©ajeße" unb „93albioia" fortfepen unb roefent=

ticp ergänjeit mürben unb meil oor aßem bie fe&t bei ber

Snfetgruppe beobachteten ©iäoerpältniffe für bie näcpften $apre

günftigeö Saprmaffer permuten laffen.

$ie gro&eit XreibeiSntaffen nämlicp, bie fiep 1891— 94
erft im ©übattantifcpen unb bann 1894— 97 im ^nbifi^en

Djeait gezeigt paben, finb aßntäplicp nad) Dften Porgerüdt unb
jept bei ben Kerguelen angelangt, mo man fonft nur äujjerft
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fpärtiche# Xreibei# beobachtet hatte. 9ttatt hat e# füer offenbar

mit 2lu#brü<hen öon $rei6ei#maffen gu thun, bie früher am
freien Slbjug gehinbert unb aufgeftaut Waren: eine ©rfcheinung,

bie in ber 3lrlti# mohtbefannt ift unb fid) bort nur in längeren

gmifchenräunten wieberljolt. -Jlach ber ßerteitung be# ©tfe#

barf man auf ©runb ber im h°hen korben getoonnenen ©r=

fahrungen günftige 23erfehr#terhältniffe erwarten.

SBenn baher eine 3eit für antarftifdje Unternehmungen

geeignet erfcheint, fo ift e# bie ©egenwart, um fo mehr, al#

gleichseitig mit ber beutfdjcn ©jpebition, bie ftch bie inbifche

unb atlantifche §älfte ber ©übpotarregion at# engere# Arbeit#?

felb ertoähtt hot, eine englifche ©jpebition 1

) bie pacififche Oft*

hälfte ber 2tntar!ti# unb eine fchwebifche ©jpebition ba# ©ebiet

be# SBebbeH'-SJieere^ erforfchen fott. ®a# britifc^e ©iibpolarfchiff

„‘JHlcoöerp" ift ebenfalls fchon auf bem SBege nach bem ©üben,

um am SJiount ©rebu# eine Station su errichten, öon ber

au# ein SSorftoh sum magnetifihen ©übpol geplant ift. 31ach

ber Überwinterung mirb bie injttJifdjett au# einem außerhalb

be# antarftifcljen ©ife# gelegenen f>afen gurücfgefehrte „SMScos

»erp" bie fReifenben roieber abholen unb mit 93enufjung eine#

geffelbatlon#, ber auch ein wichtige# StuSrüftungSftücf ber

beutfdjen ©jpebition bilbet, bie große ©iSmauer öftlidj oon

SSiltorialanb unb bie üerfdjiebenen Sanblompleye be# S8ilfe#=

1) $>ie englifche Sübpolareppebition oerbanft i()t 3uftanbefomnien
in erftec Sinie ber Opferreilligfeit prioater Greife, unb bie ju biefem

3wecf eingeleiteten Sammlungen hatten in Englanb einen ganz anbern

Erfolg al# in 3)cutjcE)lanb. SSBährenb hier in jroei fahren nicht mehr
al# 35000 Start, baoon allein 10500 Start bureb bie Bemühungen
be# SSerein# für Erbfunbe ju Seipjig, auf bem SBege prioater Samm=
lungen aufgebracht . werben tonnten, mürben in Englanb binnen faum
einem ^apt 800000 Start gezeichnet. 3>aoon entfielen auf bie @eo=
graphifepe ©ejetlfchaft ju Sonbon 140000 Start, auf ben betannten

§örberer ber Ißolarforjchung, 31. §arm#reorth, 100000 Start unb
auf 2. 28. ßongftaff 600000 Mart. 2)a# Eintreten be# $eutfcbcn

Sieiche# — ber 9teicp#tag bereinigte bie zur StuSfüprung ber beutfepen

Sfibpolarfaptt geforberte Summe Pott 1200000 Start einftimmig unb
mit Doller Billigung ber ßiele be# Unternehmen# — oeran tagte bann
bie Britifcpc ^Regierung, ihre anfänglich burchau# ablehnenbe Haltung
aufzugeben unb einen 'Beitrag oon 900000 Start ju gereähren. 3>a=

mit reat auch bie englifche ahtarttifchc Ejpebition gefiebert, ftnzroifchen

ift ber ifJlan gefaßt, im Soüeniber 1902 noch ein zweite# englifche#

Schiff zum ©übpol zu fehiefeu, wofür bereit# reieberum 110000 Start

gezeichnet worben finb.
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lanbeS ihrer ganzen Sänge nadf unterfudjen. 9iad) einer

britten Überwinterung Witt man bie antar!Hf<hen lüften längs

beS ©litten ßjeans Verfölgen unb hierauf enbtid) bie $eimreife

antreten. Seiber Ijat baS cngtifd;e Unternehmen im lebten

Stugenblid eine unliebsame Stnberuug erfahren, inbem ber ur=

fprünglidj in SluSfidjt genommene Beiter ber wiffenfchaftlidjen

Strbeiten, ber burd> feine ®enia=33cfteigung unb bie (Srforfchung

beS fpi£bergifd)cn 93inneneife3 währenb SonwapS (Sjrpebition

(togt. ©. 92) befannte ©eolog 3- SB. ©regorp, auS »er:

fdjiebenen ©rünben jurüdgetreten ift, fo bafj bie gefamte ©£=

pebition bem Oberbefehl beS SKarineoffisierS ttlobert g. ©cott

unterftcht, ba e§ Wegen ber $ürje ber $eit ni<ht mehr möglich

War, ©rfap ju fd^affen unb einen neuen wiffenfcfjaftlichen Beiter

ju ernennen, 3w übrigen pat bie „$iöcotierp" eine auSgefudjt

tüchtige, mit ber SlntarftiS wohtbertraute Sefapung an Sorb.

Qm lebten Slugcnbtid würbe nodj SorcpgrebinfS ^Begleiter,

ber fDietcorotog S. ©h- 33errtacd^t, gewonnen.

Stnt 16. Oftober 1901 ift enbtid) bie oon Otto 9torben =

ffiötb, einem ttieffen beS berühmten fßotarforfdferS, geführte

jcpwebifche ©jpebition auf bem in ber polaren ©ntbedungS;

geeichte Woljlbefannten Dampfer „Slntarctic" ins 3Bebbett=9J?eer

unb nach bcn Säubern füblicp bon Stmerifa abgegangen, wo;

burch fie bie Süde jwifchen bem engtifdien unb beutfdjen

gorfd)ung§gebiet auSfütten unb bie Strbeiten beibcr ©jpebitionen

ergänzen wirb. 1

)

©djfiefttich ift jur ©rgänjung ber meteorologischen unb erb=

magnetifd)en Strbeiten ber brei Gfjpebitionen bie internationale

Organisation gleichseitiger forrefponbierenber ^Beobachtungen

burd) eine grofje Stngapt Pon Stationen in§ Beben gerufen

worben, inbem bom 1. Dftober 1901 bi§ jum 31. 2ttärj 1903
an atten erbmagnetifchen Obferbatorien imb an Sämtlichen

fübtid) 30° ©. gelegenen meteorotogifd)en Stationen in mögz

lichft weitem Umfang unb nad) einheitlichem fßtan beobachtet

Werben fott. $u bemfelben $wed hat Slrgentinien auf ©taten

3§tanb eine ©tation angelegt, unb überbieS finb atte ©taaten unb

1) Xic für ben ©ommer 1902 geplante unb bereits gefieberte

fd)ottijd)c ©jpcbition unter SB. ©. 93ruce (bgt. ©. 144) will ebenfalls

baS 35?ebbeH=9J?eer als SlrbeitSfclb mähten unb borroiegenb mcercS=

funblidje $orjd)ungcn treiben, ©ine Überwinterung ift niefjt in StuS=

fietjt genommen.
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SKeebereien, bereu Schiffe in ben ©emäffern fiiblidj 30° ©.

laufen, üeranlaßt morben, innerhalb be§ angegebenen Zeitraums

möglicbft jeben f£ag einmal meteorotogifetje ^Beobachtungen nad)

genau beftimmten SSorf^riften anpftetlen.

Äommt biefc§ großartig angelegte 93eobadt)tung§merf, ba3

in mancher SBejicßung an ba§ 3ufammengeben ber internationalen

fßolarftationen (ogt. <S. 119) erinnert, auch nur einigermaßen

in bem angeftrebten Umfang pr Stuäfüßrung, fo merben bie

näd)fien 3flf)re eine erstaunliche äflenge neuen SDZateriatö für

bie @rfenntni§ erbmagnetifd)er unb meteorologifdjer Vorgänge

unb neue midjtige Sluffcßlüffe über bie ©eograptjie ber Slnt^

artti§ bringen. 2>enn je ferner gerabe ba§ lange bernadj*

läffigte ©übpolargebiet bisher beit miffenfdjaftticben Qntereffen

geftanben ßat, um fo größere unb jatylreicßere Probleme giebt

e§ bort noeß p löfen.
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flus ITatuv unb ©ciftesxoclt.

3cbes BSnbdjen get}eft«t 1 Rtf., gcfdfmQcfooll gebunbeit 1 ITlf. 25 Pfg.

$raueulebcn. Deutftbes Srauenlebe» im TDanbel bet 3abrtjuubette.

Don Dr. <E6. Otto. tlTit jaljlteidjen RbbUbungett
©ibt ein Büb öes beutfdjen grauenlebens »on 6er Urjeit bis aum Beginn öes 19. •lobt*
hunöerts, oon Oenlen uui 5üt)Icii, Stellung txu6 HJirffamtclt öer öeutldjcn 5nw, wie (Ce fief)

Im iDanbcI 6er 3ahrhunberte öerfteilen, v, . .

Sfirftcntum. Deutfdjes Silrftentum unb. bcutf<f}cs Derfaffungsioefen. -

Don profeffor Dr. ©. Ijubrid}.
Der Derfafjer jeigt In gro&en Umriffen Öen tDeg. auf öent öeutfehes ffirftentum unb
6cui|d}e öoirsfrelheli ju 6cm In 6er ©egemnart aeltenben wedileijettigen Ausgleich gelangt

finö, unter bejonöerer Beriltfftchtlsung 6er preiiftifdicn Derfafiungsuerhältniffe.

©cograptfic
f.

©nlbedungen; 3apnn; Kolonien; ITtenfdj; paläftina; .

Polarforfrffung; Dolfsftämme; TDirtfdjaftsIeben.

Geologie f. (Erbe.
t v .

©ermatten. ©ermamfcf|e Kultur in ber Ur3eit. Don Dr. ©. Steinhaufen.
RÜt 17 Rbbilbnngen.
Das Büdjlem beruht
einen Überblicf über
mit 6er römlfdjeu

jungen.
ul)t auf ctngct)en6er ©urirenjorfdjuiig un6 gibt ln feffelnöer DavfteUungv

’

ber germaniftes reben uon öer Urjctt bis jur Berührung 6er ©ennonen

©efd)itf)te ([.' a. (Ent bedungen; Stauenleben; 5ürftentUm; ©ermanen;
3apan;_ Kalenber; Krlegstoefen; , Künftgefdjicfjte ;

Ciieratur»
"
tDlrtfc^afts*

" rgefdjidfte;’ paläftina; Rom; Stäbtcrocfen; DoIisftämmeV
g«fd)idjte). Reftauration unb Resolution. .Don Dr. R. Sch ©emer/ -

Die Arbeit behanöclt bas Ceben uhb Streben öes ötulfdjen Dolles in öer erften tjÜifte öes

19. gofjrbunöerls. non öem erften Aufleuchten öes ffieöanfcns öes natfonafen Staates bis ju
'

öem trcgifdjen Sturjc in öer mitte öes 3ah rhunberts.

©c(unbl}eitslcl)rc (f. o. ©rnähnmg; (jetlroiffenfcfjaft; Ceibesfibungen;

Itleufd); Heruenfqftem; ©uberfulofe). Ilcun Dorträge aus ber©efunbbetts» *

IcEjre. Don Profeffor Dr. fj. Büttner. 2. fluftage, befoegt oon Profeffor
Dr. RI. ©ruber. UTit 3al}lreid}en flbbilbungen im ©ejt 9
Unterrichtet fn flater unö überaus feffelnöer Dcprfletlung über alle mistigen fragen
öer .tjijgUne.

, .
•

l^anötDerf. Das beutfdje fjanbtner! in feiner fulturgefcbithtlidjen ©nt»

andlung. Don Dr. (Eb. Otto. UTit 27 Rbbllbungen auf 8 ©afein. 2. Rufi.

©ine Darfieüung öer tfCftorifcben ©ntmitfUmg unö öer tulturgofciitdjtltdjcri Beöcutung öes

6eutfd]cn ffanömeris oon öeii äitejtcu Seiten bis 3m ©egenwart.

i)cila>iffcnfä)aft (f. a. ©efunbljeitslehte). Die moberue Ejeilmiffenfdjaft.

UOefen unb ©rennen bes ärztlichen IDiffens. Don Dr. ©. Biernaai.
Dcutfd) uon Dr. S. .©bei, Dabearjt in ©räfenberg.
©ernährt bem taten tu öen 5ttl)all öes ärjtlidien IDiffens unö Könnens uon einem all.

gemeineren Stgnöpuntte aus 5tnfi<t}t

IjfIfsfcfjuItDcfcn. Dom Ijllfsfchufoefen. 6 Dorträge Don Dr. B. Dia e n n e L

ffis wirb ln furjen JSDgcit eine Hijeori» unö Praxis 6er nUfs|©uIp5baaog(f gegeben. An
Ifanö 6er- oorfianbenen ClUrutur unb auf ©runö uon ©rfaljrungeu taub .ulajt atletn 3U*

fammengeftent, mas bereits geieiftet moröen tjt,' fonöem au cf) ^eroorgetjobe«, mas nod) öer
©ntrafctelnng unö Bearbeitung harrt.

3apan. Die Japaner unb iljre mirtfcf|aftlid)e ©ntmidlung. Don p.rof.

Dv. Ratr-jguu.
lermag auf ©runö eigener langjähriger ©rfafjrung ein wirüld}« Derftänönls öer inert»

v-'üröigcn unö für uns tulrtfcficitltd) jo wichtigen vE rfdjetnung öer fabelhaften ©nliuicfiuug

Japans ju eröffnen.

Va.-; -^>6: »•

~T'T—



'

f-; äus.'Kotur unfc (üctftesiüeit.

3eöes Bfittöc^en geljeftet 1 BTT., gcfdymatTöoif'gebunbcn 1 BTf. 25 Pfg. ^

m

Jcfuitcn. Die3cJ«^c«- <EiueI)iftor.S!i33Coonl7.Boe^m<r»ttomunbt.
Clu Biidjklri nM)t.für ober- gegen, (onbern fibef Me 3ejnlfen, oljo oer Derfud} einer
geregten TDürbigung bes olelgcnannten Ordens.

* - <
- • * ‘

. Die (Meidjnlffe 3efu. 3ugfeidj Anleitung 3k einem quelfenmäfjigen
nbnis ber (Eoangclien. Don Lic. prinatboßent ID eine l. 2 . fluff.

iu mit itjrec

;

1g ln bk

3cfus
Derftänbnis

Will gegenüber Rr«t}ttd}«c unb ui£f)tfir<i)II4)er flUcgorifkrung ber (PJeidinil

tiditigen. tDörtItcfje« Aujtaytunq betannt tnadjen unb oerblnbel ftamit eine
Arbeit 6er modernen CbcMogie. / -. >. >

-
.V.

‘
.* ' %

Dlfuftrationsjunft. Die beutf&e Jlluftration. Don Drofcffor Dr.
Rubolf Kauft fd). ITltt 3al^frcidjen Abbildungen/

Bemäntelt «fct befonbers -raiditiges unb betont»«* lehmiges ©«Biet ber Kunjt unb teilt«!

'gä| jdild)!* boj Ctiarallerfftffiqe ber 3ftuflrattön als
<un|ter3 i«Iiuiig“.Mil ’ SM" ‘

vvwuivu j _ ^
juglclrf), inbem es an bei fjanb ber (Ec(<

Kunjt 3 U erfot-yd)«!! [ud)t, «In gut Stfid 4K 1

IJngcnicui-tcdymf. Schöpfungen, bet 3ngenteprtedynif ber Rcuseit!

.

Bon Jngenieur Gurt RTcrdcl. Blit 3al)freid}cn Abbtfbungen.

$ül)tt eint Reit}* tjeruorrogenber unb fnterenaitter Ingenieurbauten nart) ttjrcr ted)n(f4}cn
uuo tuirtjdiaftliaien Bebeutung oor.

Bilber aus ber 3ngenicurtedjnif. - Don 3ngenieur (Eurt IttercfeUi

ITTit 43 Abbilbungen im üert unb auf einer Doppcltrtfet

3eigt fn einer SäjUbcrung öcr Jitgenieutbaulen ber Bobgtotiler unb Afat«. b*t 3ngent«tr»

'

leAnll 8tr_ alten Ägypter unter rerglrldisaielfcr Btljanblung ber mobtrnen 3rrfgatlon»* .1

'(nuafl * fiüjttjji m “* #«. . -* * v • •

\ •’ft'K»
VriB-'H

.ornajlen bafclbit, ber Sdjänfungen ber antikn qrtetfjlfd)« 11 3»genteure, bes Städtebaues tm
Altertum und der römffrfjeg a>aJ{erkttuitgsbaiUetiSi*l}orieit £ei|tuugen UrDiilfer^bes Altertums.

Israel f. Religiorisgefdyidyic.

Kalctiber. Der Katonber. Don profeffor Dr. ID. lüislicenus.
tiüärt bte a|tror.ÖTOi|d}en Orfdietriungen, Me für untere 3eitrWjnung vor Bebeutung jtnl

unb ydjflberl ble f}fftorIl<f}e (Enttoiiflutig bes lCaienbera>e[ens.

Kolonien'. Die beutfdyen Kolonien. Canb u. Ceuie. DonDr. £1 b 0 If f} et f b 0 r n
Bietet auf ©rJnb ber neuejten Jortdiungen eipe gtograptiiydjt unb etfjnoQrap-Ijiyd}* Be|direibun<

unfrer Kolonien, unter. Berilfil^itgurtg U}rer u)lrtj(t}ajün!}en Bebeutung.
'

Kricgsiv>efen. Doni europüifffyen Kriegsroefen im, 19., 3« l}tf)unberil

Dojt lllujor <Z>. -oou SoiI}cn.v‘:V
jn «InäetnettilbiOjnlUcii u»iti insucjoiiigee ok ItaupIcomiSLt
an

<Unelnen_Abid)niUeu uncu.tiuuejoubere ok liavpteom
Beijpfelcn «narKäniggrätJ’SebanJ batgcjicut ujib^b!

b./Uoltleld)* Krtegfiitjrung
arlcn|tij3en ertäulcu.

Kunft. Bau unb £eben ber bi.lbenbcn Kunft. Don-

Sä-i

Direltor Dr.

j»
t

IBeJens
,
ber bilicnixtt*

fraft u-b ’djt, »fe bns

Ilyeobo.r Dolbe^t
Sütirt uun einem neuen Stunbpimlk aus ln bas \>*rjtäudnis bes
Kunft ein. erörtert ble ©ruuMatjen ber men|^li(ti«n Oeytaltunneff
tanjüertidje 3ntereffe fid} alhnfifilidJ Uscttere unb immer iBctkre ,

Stoftgcbiti*'’eröl'crt. . -

Die Kunft im fiauf« unb im öffenlUcben -.Seien ber flkgenmart.
Don R. Bfirfn^r. Tült flbbilbungen.

* nftehiiilii t.iff « » ( KT.ttsnt f

.

• C1
- M iTuf'f. • . »««dXntlif «n <ii*K i'Ha «ra nlnr.ll Xhfiailt/f-4 >Da» Bücbk’.n ioli auf bTefem grö^en"<5e£icte pertSntldien ur.b otkemelneit ä 1 «n Cefcens

i

? vmb 1

1' jCcib^riönnflen -und. ihre Bebeutung für bUi
• v - ;;.Tofejfor Dr. R. oauöer. 1TTH »9 Abbilbungcn.

-

ret'.
a . batt i tb unter rorl V. Um|tönien M* Celbesöbuhaeti legens»?

. .•^.beui.yüs-'bi? !n:P-cä!)t :. mtntnben ©rgane Betprl^t



Pp'*
‘

Aus tTatuc t*n& (Beiffestbcft.
J

3«J)es jjB5n$äjen getjcf.tet 1 Ittf., gcfdjmadpoll gebtmben 1 DT!.« 25 Pfg.
, ;

,
>: .

,

' £itf}t (f. o. £uft). pas £idjt unb bie $arben. Don Profeffor Dr. £. ©rne§.,
2. Auflage. Ritt 113 Abbildungen.
SÜfjrt non bei» tlitfadjfien optIf<Ü<n ©rfdieinungen auigtfjcnö jur tieferen fUJWjt $i öfe

- . Itntur bes fidjus unb ber Sorten.

£ücraturgefrfjirf)tc [.‘Drama; Schiller; atjcnicr; DoUsticb.
. ,

£ufts £uft, IDaffcr, £idjt unb R) firme. A<$t Dotirägc aus ber.tEjperimental*

(Tljemie. Don profeffor Dr. R. Blodjniann. Rtit 103 Abbildungen im
{Lejt ?. Auflage.

“

:

5üljrt unter befonbcter BtrüifffifUgung 6er antflglidjen «Erjdielnungtn bes praftildjen Cebetis

in bas perjrtnMtis 6er d(<ini[di*ix ©tlajrtnungw effc, •

Rtäddjcnfdfulc. Die Ijöfjere RTäddfenfdjule in Dcutfdjland. Don Ober*
*

Icfjrcrin 111. RIartin. :
-

- •\l
'~

.;
•

Bietet ans berufender S*6er ein« Darftetlung 6tr 31ele, ber tjljtorildjen ©ntwitfUmg, 6er
'

'heutigen ®e[taU urtb 6er 3utunftsaufgabcn ber fjö!ier<.u nTäbdjcn[(^ulen.

Rleercsforfdfung. mceresfotfdjung ttnb RTeerestebeu. PonDr. janfon.
RUt Dielen Abbildungen.

'

1 SdjUbert fUi3 uni Icbenbig bte 5ott[d)rUte ber mobernen Hiecruunterjudjung «uf geo*

gruj fjiiiJieii:. ptjq|if«It(d| • djcmildicm unb blologlfdiem (Beblete.

DTeiifd). Der Rtcnfd). Sedjs Dorlefungen aus bem (Bedielender flnt^ro»

pctogle. Don Dr. Adolf fjeitboru. mit 3 Ql)lrcid)en Abbilbtmgen.

Stellt Mc Celjten 6er „IDiiientäaft aller UHflenjdiafien* ftremj jactjlirf) unb bo* ümdjaus
noUstflntUtf} bor: bas U>tj|cit nom Urfpiung bes menfdien, bte Cr.ttuldlungsaefdildile bei
Jnbtoiiiuitus, bie fflnfUärqdtc Betraihtung ber Proportionen bes menfd}li<!)en Körpers unb
bleltreng rotffenldiöfHi^en lIletertf;oten (StblbcImeKur.g üjU, 6it)anbtU (einer bie Htsnfd|cu»
rajien, bleTaffenanaiontlid]eu.Cerfaileb«r.r/rfeivbe>t CertiSrm<n|d»m.

V

.

i $

i

Bau unb HättgUU ößo meufd)Iid)eu Körpers. Don Dr. fj. Sadts.
,

Rtit 37 Abbildungen.
Cebrt Me (Einrfditting unb CüMgJelt ber «(.-jetum Organe bes Körpers fenneu unb fit «1s
©lieber «Ines etnijeitlidieii ffiunjen oerftefjen.

— — DieSeeTe öcs Rlcnfdien. Don profeffet Dr. Re^tnfe. 2. Aufl.

Bringt bas Sceleiirocjen unb bas- Seelenleben in {«Inen «Brunbjilgen unb ollgetncinen ©«fegen
. gemeinfaßlldi jur Darltellung, ura ötfeniers ein 5ü!}tcr ju: Seele bts Kinbes 3a fein.

Die fünf Sinuc bes Rtenfdfeu. Don Dr. 3of. Klem. lireibig
itt IDietu mit 30 HibbUbUngen int Gegt.

Beautwortet Me 5ragen über bte Bebeutung, flnjgti1
. Benennung unb-CeiJtungei; ber Sltui*

(n geraelnfaftUdjtr IDeije.

urtb <Er6c. ITTcnfd} unb ffrbe. Sii«en 0011 IDtdifelbe^itljuugin.

3U5tfd)cn. beiben. Don profeffor Dr. R. Kird)4off. 2. Rufluge.

3elgt rote ble Canbernatur auf beit ntenfd)en unb (eine Kultur einnilrft bur* Sd)ilbcrunaen
allgemeiner unb befoubeter Art über Sleppeiu unb rPüftenoSUer, über bte itnljuiiuiy öou
llationcn, über Pcuif(f)tanb unb (Thlna u. a. m

t

:— unfc ?EUr. Der Kampf äuufdieu menfd) unb vEier.

Dr. Karl (Edftein. mit* 31 flbüilbuugeu im üiejL

Don peef.

Der bo<)c mlrifctiafüidie Bebeutung bennlpmdjenbe Kampf erführt eine elitgefjenbe, tbenlo
‘

'lü
~

-ftelfm Hülm miMHtntewifante roie leijrreltfif Darftcmmg.

ITlcnfdfcnlobcn. flnfqaften unb ?tele bes menfdfenletie'ns. 2, Ruftagr.
Don Dr. 3. Uuolb in milucficn.

Beantmoriet ble 5rnge: ©ibt e* feine binbenben Kegeln bes ntenUUtAflt SanWn»? !n ’u-
•. oerlUhllid; bcjühtUbcr, juglel* wMitbegrünbeter iDeffe.

- ’S. ' > 4 ^ -S
* \v J.V
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,-Y aus ITotur unb fficificstoelt.

3c6es Bftnb<f)ert geheftet 1 Hit, geftffnfätfpoTI ^ebunben 1 IRf. 25 Pfg.

TRctallc. Die lttetalle. Don Prof. Dr. K. Sdfeib. ITlit 16 Abbilbuugcit.
• Befjanödt öle für Kulturleben unö Snöuftrle rolditiflen DlelaHe nadf IfjMtn n?ef«t, Ihrer
Derbr«iluiig unb ihrer Gewinnung.

Rlitvojfop. ITHlroffape. boitDr.TD.Scffcff er. Itttt 3af)lrcid)enAbbiIbungen.

UHU Bel weiteten Hreljen 3itiere|[e unö Dcrttanöms für bas ttlilrolfop erraetfen burd) ein*

Carftellung 6er optlfd}en KonjtruIHon unö Oirtung wie öct Ql|torl|<f)«n (Entioldlung.

OToIcfiilc. RToleHHe - Atome — lDcüfttijer. Don Prof. Dr. <5. IHie.

Stellt öle plfi)fUaIt|(öe fltomleljre als öle furje loglfdje 3ujammenfalfung einer grofttn

menge pfirjjlfalilrfjer ttalfadjen unter einem Begriffe bar, öle ausfüljrflq unö na* ntöglid]f«U
als eltr> eine Cfperlmente cjeldjllbert werben.

naljrungsmUicI
f.

Gf)cmic; (Ernährung.

naiurlcfjrc. Die (brunbbegrlffe bermobonten Ttaturlefjre. Don$cIij
Aucrbadj. TJtit Abbtlbungen. 2. Auflage.

-

(Eine jufammenljßitgenöe, für jeöen (BcöUöeten neritänblldje Gntwlcflung öer Begriffe, öle in

öer moöemcn Uattulehrc elfte allgemein* unö ejafte Rolle fplelen.

ilationaföfonotmc
f. Arbeiterfefjufo; Be»öIferungsTeljre; So3\ate Be*,

töcgungcn
; iDivtf^aftsleMtftV^^i

ttaturnnttenfeffafien
<Ef)cmie; (Erbe; £idjt; Cuft
lefjre; pflogen ; Strahlen

Uenjenftfftcm. Dos Tleroenfqftem, fein Bau unb feine Bcbeutung Hit

: £eib unb Seele im gefunbeu unb Ironien 3uftonbe. Don profeffor Dr.
R. öanber. mit 3 ai)lreidjen -Abbilbitngen.

Die Bedeutung öer neroöfen Borgänge für-. Öen Körper, öle Seiftestfltlglelt unö öas Seelen*
leben wirb auf breiter rufffcnfdiafiltd^er Unterlage aUgemetnuejJtähölIdg barge! teilt.

Päbagogif (f. ä. Ejilfsfd)ulu>cf<n; llTäöcfjcnfdfuIc). Allgemeine päbagogif;
Don profeffor Dr. Cffcobalb Siegler. 2. Auflage.
Befjanöclt bie groben fragen öer Doltserjlehuiig ln praltijdicr, angemelnocrftänölldjer tOeffe
unö ln jrttlidj’fojlalent Seifte.

paläftino. paläftina unb feine Gjefdjidjtc. Sedjs üorträge oon profeffor

'

Dr. oon Soben. mit 2 Karten unb 1 plan oon 3crufaicm. 2. Auflage.

Gilt BUb nid)t nur öes Canbes felblt

über cs hingegangeu ift bn Caufe 6e

lonöern audj alles öcjfcn, was aus (bm beroor- ober
er jatltöuuberte.

Pffan3 Ctt (f. a. (Eierleben). UnfcreH»djtig|tenKuIturpflan3en. Donprioat»
bo3ent Dr. ©iefenljagen in lilündjen. TTlit 3af}Ir. Abbtlbungen im tEejt

Beljaubelt öle tbetveiöepflanjen unö ihren Anbau nad) botanifdgen wie fulturgefdgiät*

liehen (Jiefiditspuulten , damit jugteld) ln anfdgaulldgftcr form allgemeine botanijdie
Kenntnlffe uermftteltiö.

ptfüofopljie (f. a. lllenfd]eulcben; Sdjopenfjauer; IDeltanfdjauung). Die
ptjilofoptfie bcrSegenroart InDcutfdjlonb. Don prof.Dr.ffi_. Külpe. 3. Aufl.
Sd)ilöeri öle uier fjaupuidgmttgen öer öcu:|dgen pl;IIofopIjie öer Segenwart, Öen po|ltie>ismtU,

ll'.aterlaUsmus, HaturaÜsmus unö 3öealismus.

Psfifftf f. £id]t; lllifroftop; llioldüle; llaturlefyre; Strafjlcn.

polßtforfcftung. Die. Polatforfdiung. Don Prof. Dr. Kurt fjaffert
in (Tübingen Wit mehreren Karten.

df? 'v öf.ät oic Ifaitptfc tlldjrilti unö Grgebniffe öer 3ahri)unberte alten, an tragifdjen unö
i?*v.uu iThintrti'.M .tu Utonwi;rc>i ^lktcUjci- Gntbedungstütlglelt jujammen. '
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Aus Hahir uitb ©cifieswelt.

3ebes Bänbtfjen geheftet 1 Rif., gcfdimadoölf gebünben 1 TITf. 25 Pfg.

pfqdjologtc
f,

Rtenfif); neroenfqftem; Seele.

Rcligicnsgcftffidftc (f. n. (Edriftentum
;
Jefuiten). Die ©runbjügc 6er

cKtif<f)en-ReIigfonsgefd}iifjte. Don. profeffor Dr. 5*-•isra ffiiefcbre${.,

national* Sdjaie jprengt.um fnben-
tote auf tiefe neue Helfgton

y> Rcligiöfe Strömungen. Die refigiöfen' Strömungen 6er ©egenmart.
Don Superintendent D. fl. ff. Bmaf©.
Will ilegegtruoärUge rcligiöfe Sage na* ifjren beieutfamen Seiten Ijin iarlegen, il)T

qcfd{icf}ttid]es Derfiüninis oormttteln und einen leien in btn Sin ui [egen, (elbft beftimmte

.

Ei Stellung jur lünftigen ©ntwUftung ju nehmen.
*

'•iv.;

Reftauration f. ffiefcfjidfte.

Resolution (f. a. ©efdjidjte). 1848. 6Dorträge non Prof. Dr. ffl. IDeber.

Bringt auf iSruni ifs überreifen Ktaterlals in fnapper form eine Darjtenung ier

ifttgeii (trelj um “ '|raifttgeii (Eielgnllfe ies Jabres [848, Me(er nai)*3u über ganj (Europa verbreiteten großen
Beroegung in fror bis jur ©egenmart rcMjenicn Wirrung.

Rom. Die (tänbifdjen unb. fötalen Kämpfe in öer römifc^en Republik
Don £eo Blotff. “i

Betjaubelt öie So3ialgef*id)te Korns, foroelt |ie mit Küdlift auf Me Me ©egenioart be»

megenien fragen von allgemeinem Jntcttffe ifi.

Sdjiller. Don Profeffor Dr. ©Ij. Siegler,
non Kügelgen in l}ctiograDürc.

ITlit 6em Bilbnis SdfUIers

uni
fein Cebcn
pl)iIo[opJ]if*eii StutienSfUIers als ein miftiges

lijrmhcu

©Hei in

biftoriffen I
ier Ke.tte feiner (Entrottflung -bctjauöclt.

Sdfopentfauer. Don fj. Rieffett, mit dem Bilbnis . Sdjopenfjauers.

Bic öorträge uiolicn fn Me Ccftüre ier Sfrifteu S*opeiif)autrs etnfiU)ten uni einen 3U*

ias ©rntje oes Sqftems geben. Die flumertungen uni
Cefcr erm3gll*en. Me lljn intereffferenien Ausführungen

Sibopcnbauers oicr in ier SfopenljauertHeratur uafjuiefen.

nie uuriruge uiuuen m aic teiiure o<

fammenfaflenicu Übcrblid Über ias i

Uterarif*en Katbtocife [ollen iem Ce[er

in ieit Weilen Sfopciibauers oicr ln

Stfjrlfttüefen. Sdjrift* unb Budftoefen in alter unb neuer 3eit. Don
Profeffor Dr. ffl. IDeifc. Reid} iüuftriert. 2. Auflage.*: i-

Derfolgt öur* mehr als uier 3obUau(enie Sfrift», Brief, uni 3eituugsmefen, Bufbonb«!
uni Bibliotbeten.

Sdfultucfcn f. JjilfsfdfultDefen; mäbdjenfdjule; päöagogif.

Sinncslcbcnj
f.

ITTenfcf).

So3tatc Bewegungen (f. o. Arbeiterfdjutj). So3tale Bewegungen unb
©fjeorien bis jur mobernen Arbeiterbewegung. Don ©. 111 a i e r. 2. Auflage.

Will auf bifioAffem Wege in. Me Wirtfdjafistebr« einfübren, ien Sinn für fojlale fragen
meiten uni flären. m

StäMeujefcn. Dcutfdfe Stabte unb Bürger im RTittctalter. Don ©ber»
lefjrer Dr. ff eil. mit flbbilbungen.

SteXIi iie gef*i*tli*e Intmidiurg iar, (filiert Me wiriffaftlUben, fojialcn uui ftaats»

reftüfen Bcrbältnijfc uni gibt ein |u|ammcufaj[enies Blii oou oer äußeren (Erifetnung
uni iem inneren Seien ier icutjfen Si
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Streitwert (f. a. £{<fjt). Sidjtbare unö unfl<mBcte Straljrcn. Don
Profeffor Dr. R. Börnftein unfc, profeffor Dr. ID. marcfroalfc.

Sdjllöert Me perf<f)ie6tneu Hrtcn 6er Strahlen. baruniet Me Kaiijoben* unö RSntflenJtraljIen,

Me tjerhjdien 'COelltn, 61c Strahlungen 6er rcöioattioen Körper (Uran unö Haöium) nadj

ihrer <rirtjte!)ung un6 IDlr!ungstoef|e, unier Parjtrllung 6er «haraltcrijtijdjen Dorgfingc
ötr Strahlung. ' i .

'

WTccfjnit (f. o. Dampf; .©fcnbafjnen; ©fenfjüttenrocfen; .Smfemeurtedjnif;

lTIctalfe; mifroffop; röärmehfoftmafdblnen). flm faufenfcen IDcbftuljl fcec

3cit. ' ÜberfidB fccr DDirfungen fcer (Entroidlung fcer natutujiffcnfrfjaften

unfc fcct ttedjnif. Don £aunfjarfct, (Bei}. Rcgicrungs«Rat, profeffor

au fcer Cedjnifdjen IjanUooer. JTtit nieten ftbbUfcungen.

2^ Auflage: .

'

Hin geljtreitber HOtffilidf auf öfe (Jntotiffung 6er UaiunDi(Jeni<fyaftrn ur6 6er tteäjnlf, öer
öle tOemounber unlerer 3eit Dcrftatilr werben.

tEIieatcr (f.a. Drama). Das ©jectcr. Don prioatfcojent Dr. Bor.ins'ft.

mit 8 Bilfcniffen.
- -

;

'•

-.v‘
£ä&t bei 6er Dorfüfjrung 6er brdmaiildjen Gattungen 6(e öramatifdjen Iftufter 6er Ddfler
u,nb.3eiten tunltc^ft felbft reöeu.

,
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’

{Theologie f.
<rfiriftentunr;3efuiten;3efus;palaftina; Religionsgefdjidjte;

R<figi8fe'5ttömungen.'' ' Y r .• \
‘

ttferlcbott (f.
a. menfrfj unfc ©er).' Bau unfc £eben fces ©eres. Don

Dr.. ID. tja ade. mit gafjlrcicfjen Abbildungen ün tteft.

3eigt 6ie (Here nU (blieöcr 6er (bejamtnatur un6 lehrt uns jugleiäj Der(tänönis un6
Bcrounöerung für bereu wunberbdre tjaimdnle.

'

—— Die Bejxefjungen fcer ©ere 3ueinanfcer unfc ^ut Pflan3 enu>eli.
Dort profeffor Dr. K. Kraepelin.
3n gro&en 3Bgcu eine JüUe me^JelfclHger Bejahungen bet Organismen jueindnber.

tEubcrtulofc. Die ©tberfutofe. ifjr IDefcn, ifjre Dcrbrcilung, llrfadje,

Derljütung unfc Reifung, ©cmeinfaßlidj fcargeftcllt für fcic (bebilöeten

aller Stanfcc uon<Dberftabsar3 t pr.Sdjumbnrg. mit 3afjlr. Abbilfcungen.

Derbreitei |l<fi über öas IDeFeu imb bie Urja^e öer Huberfulofe unö entwtiett öaraus. öie

£et)re oon öer Beiämpfung berfclbcn.
.
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tEttrtien f.
£eibesübungen.

ücrfaffmtg (f. a. $ürffcittum). ®runfc3üge fcer Derfaffüng fces Deutfdjcn

Reitzes. Sedjs Dortrage uon profeffor Dr. (Fi Doening.
Beabit*tigt ln getneliiDcrltfirtöIidier Spradjc in öas Derfodungsredit öes Dtutirtjen Reidjts

dn3Uftifire:i, Jomeit Öles für |eöen Deuijdjert erforöerlidj i[t.

Dcrfcl)vscttfu>idlung (f. u. ©fenbafjncn; .Hctfjnift. Derfelfrsentrotcftung

inDeulfdjIanfc. 1800—1900. Dcrlrägc iiber Dcutf(^lanfcs (Eifenbafjncn unfc

Bfr.nenmaffcrflrafjen, iljre (Enhcidlung unfc Deraiattuug, fordic iljre Be«
fcv' t'ing für fcle heutige Doltsmirtfdjafl Pon profeffor Dr. Ulaltber £o§.

. : .rrt eluer «beJdjMjte 6es (tuenbaijrrtjens (n>6e|0H6erj: ttorifwcjtu, Binnen*
••••!*?! -• OJ'rfrngea öer moöcrnen DertctirsmitleL




